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Gemeinsam für die Sprachenvielfalt

E

s ist uns eine Freude, ein gemeinsames Heft der drei Zeitschriften Babylonia, Interdialogos und vpod bildungspolitik vorzulegen – das erste
in dieser Art. Auch wenn das Überleben auf dem Zeitschriftenmarkt für uns alle
keine Selbstverständlichkeit ist, steckt dahinter nicht die Absicht einer Fusion.
Ein gemeinsames Anliegen hat uns zusammen
geführt, das Einstehen für die Sprachenvielfalt
und ihre Anerkennung durch Gesellschaft und
Schule, oder wie der Titel der Tagung am 25.
Januar lautete: «Sprachenvielfalt in den
Schweizer Schulen – ein wichtiges Potenzial».
Org a n i s i e rt hatte sie der vpod gemeinsam mit
einer Reihe von Organisationen und Institutionen. Den Anstoss zu dieser Publikation hat die
Eidgenössische Ausländerkommission (EKA)
gegeben, indem sie ihre finanzielle Unterstützung der Tagung von einer Publikation ihrer Ergebnisse abhängig machte. Ermöglicht haben
es auch der vpod, der das untern e h m e r i s c h e
Risiko für die Herausgabe des Sonderheftes
ü b e rnommen hat, sowie InserentInnen und
Beiträge von Org a n i s a t i o n e n .
Dass aus der Tagungsdokumentation eine gemeinsame, mehrsprachige Publikation wurd e ,
liegt am Thema. Aus Kostengründen war die
Tagung in Zürich im Wesentlichen deutschsprachig durc h g e f ü h rt worden – ein deutlicher
Wi d e r s p ruch zum Inhalt der Tagung. Nun liegen
die Ergebnisse wenigstens in drei Landessprachen vor. Eine Erw e i t e rung auf weitere Sprachen, insbesondere Migrationssprachen, hätte
eine Überford e rung dargestellt. Es gibt allerdings auch inhaltliche Gründe für die Sprachenwahl.

Sprache und Kultur (HSK) in der Schweiz
durchführen. Ebenso wenig wie den Eingewand e rten und den RätoromanInnen, jener Minderheit, deren Alltag ebenso von Mehrsprachigkeit
geprägt ist wie jener des grössten Teils der
Eingewanderten. Bewusstseinsbildung ist nötig
bei den Ve r a n t w o rtlichen für Gesellschaft, Wi rtschaft und Politik in diesem Lande, begonnen
beim Bundesrat, der Ende April mit dem Ve rzicht auf das Sprachengesetz ein bedenkliches
Signal gegen eine Sprachenpolitik des Bundes
setzte (abgesehen davon, dass er einen Ve rf a ssungsauftrag nicht umsetzen will).
Nötig ist aber auch Bewusstseinsarbeit in der
b re i t e ren Öffentlichkeit. Das haben die Abstimmungen über die erleichterten Einbürg e ru n g e n
am 26. September drastisch gezeigt. Die eingewanderte, seit Jahrzehnten hier ansässige Bev ö l k e rung wird von der Mehrheit der Stimmenden – ganz besonders in der Deutschschweiz –
offenbar nicht als Teil der Bevölkerung akzeptiert und schon gar nicht als Potenzial gesehen, sondern als Bedrohung wahrgenommen.
Wir hoffen, mit diesem Sonderheft zur Bewusstseinsbildung für das Potenzial der Mehrsprachigkeit beizutragen, möglichst auch über das
Bildungswesen hinaus.
Urs Loppacher
vpod Projekt interkulturelle Bildung
Gianni Ghisla, Babylonia
Michel Nicolet, Interdialogos
Ruedi Tobler, vpod bildungspolitik

Das Potenzial der Mehrsprachigkeit muss nicht
jenen Herkunftsländern bewusst gemacht werden, die auf ihre Kosten Kurse in heimatlicher
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Ensemble pour la diversité linguistique
ous sommes heureux de vous présenter ce numéro spécial commun
aux trois revues que sont Babylonia, Interdialogos et vpod bildungspolitik et qui constitue en soi une
première. Même si la survie de chacune de ces
revues dans le marché éditorial actuel ne va
pas de soi, il n'y a derr i è re cette opération
aucune intention de fusion.

N

Les pays d'origine qui mettent en place des
cours de langue et de culture d'origine (CLCO)
tout en assurant eux-mêmes le financement
n'ont pas à être gagnés à l'idée que le plurilinguisme représente un potentiel important. Ils le
sont déjà comme le sont des minorités telles
que les Romanches dont la vie de tous les jours
est aussi marquée par l'existence du plurilinguisme comme la grande partie des immigrés.

Un même but réunit ces trois revues, celui de
re n d re compte de la diversité linguistique et de
l ' i m p o rtance de sa reconnaissance au travers
de la société et de l'école et de contribuer,
comme l'indique le titre du séminaire du 25
janvier 2004, à montrer que « la diversité linguistique dans les écoles suisses représente
un potentiel import a n t ».

La prise de conscience de cet aspect est par
contre nécessaire de la part des responsables
politiques, économiques et sociaux du pays, en
commençant par le Conseil fédéral, le refus à
la fin du mois d'avril de la loi sur les langues
représentant un signal clair d'une opposition à
la mise en place d'une politique fédérale en
matière des langues (outre le fait qu'il s'agit du
refus de mettre en œuvre un choix constitutionnel).

Cette manifestation a été organisée par le
ssp/vpod (syndicat suisse des services publics)
en collaboration avec diverses organisations et
institutions. L'impulsion à ce projet de publication a été donnée par la commission fédérale
des étrangers (CFE) qui a conditionné le soutien financier apporté à cette journée à la publication de ses résultats. Mais ce projet a
également été rendu possible grâce à l'appui
du ssp/vpod qui a pris le risque de l'édition de
ce cahier spécial, des annonceurs ainsi que
des contributions des organisations.
Le fait que la documentation de cette journ é e
donne lieu à une publication commune et plurilingue découle directement de la thématique
a b o rdée. Pour des raisons de coûts, le séminaire de Zurich s'est déroulé uniquement en allemand, ce qui représentait une claire contradiction avec la thématique débattue. Les résultats
de cette journée sont maintenant accessibles
en trois des langues nationales. Un élarg i s s ement à d'autres langues, en particulier aux
langues de la migration, aurait représenté une
s u rc h a rge conséquente. Le choix des langues a
également été basé sur des critères de contenu.
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Ce qui est nécessaire et part i c u l i è rement évident à la suite des résultats de la votation du
26 septembre sur la naturalisation facilitée est
d'entre p re n d re ce travail de prise de conscience en direction de l'opinion publique la plus
large possible. Les immigrés qui résident dans
notre pays depuis des dizaines d'années ne
sont pas considérés, par une majorité des électeurs, tout part i c u l i è rement en Suisse alémanique, comme faisant partie de la population et
plutôt que d'être perçus comme un potentiel
sont davantage envisagés comme une menace.
Nous espérons qu'avec ce numéro spécial nous
puissions contribuer à la prise de conscience
du potentiel que représente le plurilinguisme et
ceci également en dehors du monde de la formation.
Urs Loppacher
ssp, projet formation interc u l t u relle
Gianni Ghisla, Babylonia
Michel Nicolet, Interdialogos
Ruedi Tobler, vpod bildungspolitik

edito

Assieme per la diversità linguistica

E

’ un piacere poter pre s e n t a re, per la
prima volta, un fascicolo redatto in
comune dalle tre riviste Babylonia,
I n t e rdialogos, vpod bildungspolitik.
Che la sopravvivenza sul merc a t o
delle riviste non sia per nulla evidente è un
dato di fatto, tuttavia questa pubblicazione non
nasconde l’intenzione di una fusione.
Più semplicemente, l’interesse comune per il
riconoscimento e la valorizzazione della diversità linguistica ci ha spinti nella direzione esplicitata dal titolo della giornata di studio del
25 gennaio: « Diversità linguistica nelle scuole
s v i z z e re – un potenziale import a n t e ». L’ o rg anizzazione era stata assicurata dalla ssp assieme con diverse organizzazioni e istituzioni. La
Commissione federale per gli stranieri aveva
vincolato il proprio sostegno ad una pubblicazione degli atti che viene ora concre t i z z a t a ,
grazie anche alla disponibilità della ssp ad assumersi buona parte degli oneri e del rischio.
Che dagli atti sia nata una pubblicazione plurilingue è nella natura del tema aff rontato. In
verità le risorse limitate avevano imposto di
d a re alla giornata di studio un taglio monolingue, in aperta contraddizione con i contenuti.
Ora siamo però in grado di pro p o rre gli atti
almeno in tre lingue, visto che la traduzione
nelle lingue della migrazione avrebbe superato
di gran lunga le nostre risorse. Alla base della
scelta delle tre lingue nazionali vi sono però
anche ragioni di contenuto.

dell’economia e della politica di questo paese.
L’inizio va fatto da parte del Consiglio Federale
la cui rinuncia, nel mese di aprile, alla nuova
legge sulle lingue non è stata solo un atto dal
s a p o reanticostituzionale, ma anche un segnale
molto problematico contro una politica linguistica della Confederazione.
Necessaria è però anche una presa di coscienza da parte dell’opinione pubblica. Lo dimostra
il risultato della votazione del 26 settembre
sulla naturalizzazione agevolata. La popolazione immigrata che vive da decenni in Svizzera
non viene palesemente considerata come part e
integrante della popolazione, soprattutto nella
Svizzera tedesca. Al contrario viene vissuta più
come una minaccia che come un potenziale.
Speriamo pertanto, con questo numero speciale, di poter dare un contributo alla presa di
coscienza in favore del potenziale della diversità linguistica anche oltre i confini della scuola.

Urs Loppacher
ssp Progetto formazione interc u l t u r a l e
Gianni Ghisla, Babylonia
Michel Nicolet, Interd i a l o g o s
Ruedi Tobler, vpod bildungspolitik

Non sono tanto i paesi d’origine, che oltre t u t t o
finanziano i corsi di lingua e cultura, a doversi
re n d e re conto del potenziale della diversità
linguistica, e nemmeno gli immigrati stessi o i
romanci la che vivono quotidianamente il plurilinguismo. La presa di coscienza deve avvenire
da parte dei responsabili della società,
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einleitung

Auf dem langen Weg
zur Anerkennung
der Bedeutung
der Sprachenvielfalt
An der Tagung vom 24. Januar sollten zwei Beobachterinnen aufgrund ihre r
Eindrücke während des ganzen Tages zum Abschluss erste Schlussfolgeru ngen vorstellen. Leider blieb nicht genug Zeit für diesen Teil. Ihre Gedanken hat
eine der Beobachterinnen zur Einleitung der Dokumentation umgearbeitet.

Marianne Sigg

«

Sprachenvielfalt
in
den
Schweizer Schulen – ein
wichtiges Potenzial». Dieser
Titel macht die Problematik überd e u tlich: In der öffentlichen Schule gibt es
ein Potenzial, eine Möglichkeit eben, eine nicht verwirklichte Möglichkeit, die
Wirklichkeit werden kann, jedoch nicht
muss: die Vielzahl von Sprachen zur Wi rkung zu bringen!
Die Schule als Ganzes macht aus dieser Möglichkeit erst wenig. Noch immer
ist es für viele Lehrpersonen selbstverständlich und normal, Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshinterg rund vor
allem als Belastung ihrer Alltagsarbeit
wahrzunehmen. Wer diese vielen Sprachen selbst spricht, kann kaum etwas
dazu beitragen, dass sein Potenzial zur
Wirkung kommt, denn Schüler und
Schülerinnen haben keinen Einfluss auf
Lehrplan und Unterrichtsgestaltung. Ihre Eltern sind meist sozial unterprivilegiert und nicht in der Lage, sich für die
Entfaltung der potenziellen Sprachenvielfalt in der öffentlichen Schule stark
zu machen.

Potenzial muss bewusst gemacht
werden
Das Projekt interkulturelle Bildung des
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vpod, das für die Tagung verantwortlich
zeichnet, hat demzufolge den Titel zu
Recht gewählt: Es sind die Institution
Schule und damit die öffentliche Hand
(Gemeinden und Kantone), die sich dieses vorhandenen sprachlichen Potenzials zuerst einmal bewusst werden müssen, damit sie es zur Wirkung bringen
können.
Die wissenschaftlichen Beiträge, die
in dieser Publikation abgedruckt sind,
lassen keinen Zweifel daran, dass die Institution Schule nur Vo rteile daraus zöge, wenn sie der Sprachenvielfalt Raum
zu ihrer Entfaltung gäbe. Damit die Schule als Ganze darauf eingehen kann,
braucht es stru k t u relle Entscheide, die
von der Ve rwaltung vorbereitet und von
PolitikerInnen gefällt werden.
Obwohl Regine Aeppli, Bildungsdirektorin des Kantons Zürich, mit ihrer
Anwesenheit und ihrem Gru s s w o rt die
bildungspolitische Bedeutung des Tagungsthemas unterstrichen hat, waren
von den rund zweihundert Teilnehmenden nur eine Handvoll aus Politik und
Bildungsverwaltung. Nicht zuletzt deshalb ist es sehr verdankenswert, dass
die Tagungsinhalte nun in schriftlicher
F o rmvorliegen. Somit können sie in den
öffentlichen Gremien weite Verbreitung
finden und zur öffentlichen Debatte des
Themas beitragen.

Marianne Sigg
Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Zürich
(PHZH)
Verheiratet und Mutter einer Tochter
Ehem. Primarlehrerin, Studium der Pädagogik,
Linguistik und Volkskunde.
19 Jahre Mitglied der Schulleitung der Berufsschule
der Emigrierten SPE
1993 Preisträgerin des pädagogischen Preises der
Peter-Hans-Frey-Stiftung
Dozentin in Aus- und Weiterbildung (Unterrichtsentwicklung), zudem Leiterin des Moduls Deutsch als
Zweitsprache sowie Dozentin innerhalb des Nachdiplomkurses Migration und Schulerfolg an der PHZH
Mitglied der beiden Fachbereiche Sozialisation und
Differenz sowie Deutsch /Deutsch als Zweitsprache
und Sprachen der Migration an der PHZH
Schwerpunkte
Didaktik von Deutsch als Zweitsprache im Kontext interkultureller Pädagogik (Kindergarten, Primarschule,
Oberstufe, Erwachsenenbildung)
Schweizerisches Hochdeutsch – eine lebendige
«Brückensprache»
Mittelfristig angelegte Weiterbildungskonzepte zu
diesen Themen mit dem Ziel Unterrichtsentwicklung
zu implantieren
Kontakt

Oerlikonerstrasse 54, 8057 Zürich
marianne.sigg@phzh.ch
Tel. 043 305 52 72 oder 079 630 27 29

Strukturelle Schritte sind nötig
Im schulischen Bereich gibt es seit dreissig Jahren eine strukturelle Grösse, welche sich um die Pflege der Mehrsprachigkeit im Alltag bemüht. Es sind dies
die Kurse in Heimatlicher Sprache und
Kultur. Der einfachste strukturelle
Schritt auf dem langen Weg zur Anerkennung der Bedeutung der Sprachenvielfalt in der öffentlichen Schule wäre
die Integration dieser Kurse in das öffentliche Schulsystem, wäre die Übernahme der Kurskosten durch die Schulgemeinden. Eine grosse Zahl von Personen, die als LehrerInnen, KoordinatorInnen oder KulturvermittlerInnen in diesem Bereich tätig sind, hat durch ihre
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Teilnahme ihr Interesse an einem stärkeren Zusammengehen zwischen den
Kursen HSK und der öffentlichen Schule in den verschiedenen Kantonen deutlich gemacht.

Jede/r an ihrem/seinem Ort
Der strukturelle Nachholbedarf ist das
Eine, die Menschen in der Institution
Schule das Andere. In den neun Wo r kshops wurde sehr konkret und lebendig
aufgezeigt, wie viele gelungene Projekte
bereits existieren, welche die soziale, interkulturelle, linguistische, psychologische, pädagogische oder ökonomische
Bedeutung der Sprachenvielfalt konkretisieren. Lehrpersonen, LehrerbildnerInnen, LeiterInnen von Aus- und We i t e rbildungsinstitutionen – Menschen also,
die heute in ihrem Wirkungskreis und
unabhängig von strukturellen Veränderungen der Wirksamkeit der Sprachenvielfalt Nachachtung verschaffen möchten – haben den Hauptharst der Te i lnehmenden ausgemacht: Weit über hundert waren anwesend.
Es ist zu hoffen, dass dieser Publikation eine grosse öffentliche Aufmerksamkeit zu Teil wird und dass sie ihren
Teil dazu beiträgt, dass der Weg zur
strukturellen Akzeptanz der Sprachenvielfalt etwas verkürzt wird, so dass die
mehrsprachigen Schülerinnen und
Schüler in der öffentlichen Schule schon
bald weniger strukturell benachteiligt
werden, weil sie zu ihrem Recht kommen als zwei- und mehrsprachige Kinder und Jugendliche und nicht als defizitäre DeutschsprecherInnen wahrgenommen zu werden.

Le long chemin de
la reconnaissance
de l'importance
du multilinguisme
A la fin de la journée de conférence du 24 janvier 2004, il était prévu que deux
observatrices livrent leurs impressions et leurs pre m i è res conclusions de
l'ensemble des travaux, ce qui, faute de temps, n'a malheureusement pas pu
se faire. Pour cette raison, les réflexions de l'une de ces deux observ a t r i c e s
sont présentées sous forme d'introduction au présent dossier.

Marianne Sigg, traduction : Patrick Vo g t

«

Multilinguisme dans les écoles suisses – un potentiel important ». Ce titre est on ne
peut plus parlant. En effet, il existe dans
les écoles publiques un potentiel qu'il
est possible d'exploiter, mais qui ne l'est
pas encore, une possibilité qui peut être concrétisée, mais ne l'est pas forcément: l'activation du potentiel linguistique que représentent les multiples
langues présentes à l'école!
Or, cette possibilité n'est pour l'instant que très peu exploitée par l'école
dans son ensemble. Bon nombre d'enseignant-e-s ont encore l'habitude de
considérer les élèves issus de la migration avant tout comme un fardeau dans
leur quotidien professionnel. Pour ce
qui est des personnes qui parlent ellesmêmes ces nombreuses langues, elles
ne peuvent guère contribuer à faire en
s o rte que ce potentiel soit exploité, car,
étant élèves, elles n'ont aucune influence sur le plan des cours et sur l'org a n isation de l'enseignement. Souvent, les
parents de ces élèves sont des personnes défavorisées sur le plan social et
ne sont pas en mesure de s'engager pour
favoriser le développement du multilinguisme potentiel dans les écoles publiques.

Marianne Sigg
Marianne Sigg est formatrice d'enseignant-e-s à la
Haute école pédagogique (HEP) de Zurich. Elle est
mariée et mère d'une fille. Initialement enseignante
d'école primaire, elle a suivi des études de pédagogie,
de linguistique et d'ethnologie.
Pendant 19 ans, elle a été membre de la direction de
l'École professionnelle des émigré-e-s SPE de Zurich.
En 1993, elle a reçu le prix pédagogique de la Fondation Peter-Hans Frey.
Activités professionnelles
Formatrice d'enseignant-e-s pour la formation professionnelle et la formation continue (développement de
l'enseignement).
Directrice du module de formation « allemand comme
deuxième langue »
Formatrice d'enseignant-e-s dans le cadre du cours
post-diplôme sur la migration et le succès scolaire à
la HEP de Zurich.
Membre des domaines d'étude « socialisation et différence » ainsi que « allemand / allemand comme
deuxième langue et langues de la migration » à la HEP
de Zurich.
Points forts
Didactique de l'allemand en tant que deuxième langue
dans le contexte de la pédagogie interculturelle (jardin
d'enfants, degré primaire, premier cycle de l'enseignement secondaire, formation des adultes).
L'allemand standard (Hochdeutsch) parlé en Suisse –
une « langue-passerelle » vivante.
Concepts de formation continue à moyen terme sur ces
thèmes, avec comme objectif l'implantation du développement de l'enseignement.
Contact

Oerlikonerstrasse 54, 8057 Zürich
marianne.sigg@phzh.ch
Tél. 043 305 52 72 ou 079 630 27 29
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Nécessité d'une sensibilisation
de l'opinion au potentiel existant
Le choix du titre opéré par le « projet
Éducation interculturelle » du ssp, qui
était responsable de l'organisation de
cette journée de conférence, est tout a
fait pertinent. En effet, il faut d'abord
que l'école en tant qu'institution ainsi
que les pouvoirs publics (cantons et
communes) se rendent compte du potentiel linguistique existant, pour ensuite pouvoir activer ce potentiel.
Les contributions scientifiques qui
sont publiées dans ce dossier montrent
très clairement que l'école en tant
qu'institution ne peut être que gagnante
si elle permet le développement du multilinguisme. Cependant, pour que l'école dans son ensemble puisse s'engager
dans cette voie, des décisions stru c t urelles sont nécessaires. Il appartient aux
administrations concernées de préparer ces décisions, qui seront prises par
les politicien-ne-s.
Bien que Regine Aeppli, conseillère
d'État responsable de l'instruction publique du canton de Zurich, ait souligné
par sa présence et son message de salutation l'importance du thème de cette
journée sur le plan de la politique de la
formation, seule une poignée de re p r ésentant-e-s du monde politique et des
administrations de l'instruction publique figurait parmi les participant-e-s.
C'est aussi l'une des raisons, et non la
moindre, pourquoi nous sommes très
reconnaissants que les travaux de cette
journée de conférence soient publiés
dans le présent dossier. Ainsi, les informations sur les thèmes abordés pourront être diffusées largement au sein des
organes publics et contribuer au débat
sur ces questions.

Nécessité de mesures
structurelles
Dans le domaine scolaire, il existe depuis trente ans une structure import a nte qui s'efforce d'encourager la pratique
du plurilinguisme dans la vie quotidien-
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ne. Il s'agit des Cours de langue et de culture d'origine (CLCO). La mesure stru cturelle la plus simple sur le long chemin
de la reconnaissance de l'importance du
multilinguisme dans les écoles publiques serait d'intégrer ces cours dans
le système scolaire public et d'en faire
assumer les coûts par les communes
s c o l a i res. En participant à cette journée
de conférence, un grand nombre de personnes actives dans ce cadre en tant
qu'enseignant-e-s, coordinateurs/-trices
ou médiateurs/-trices culturels ont témoigné de leur intérêt pour un rapprochement plus marqué entre les cours
CLCO et l'école publique dans les diff érents cantons.

Chacun-e à sa place
Dans ce contexte, nous avons donc deux
points à prendre en considération: d'un
côté, les besoins de rattrapage stru c t urel et de l'autre, les personnes au sein de
l'école en tant qu'institution. Au cours
de la journée de conférence, 9 ateliers
étaient organisés, dans lesquels l'on a
présenté de manière très concrète et vivante les bons projets déjà existants
dans ce domaine. Ces projets ont mis en
évidence l'importance sociale, interculturelle, linguistique, psychologique, pédagogique et économique du multilinguisme. La majorité des participant-e-s
(bien plus d'une centaine) étaient des
enseignant-e-s, des formateurs/-trices
des enseignant-e-s, des directeurs/trices d'institutions de formation professionnelle et de formation continue. Il
s'agissait donc de personnes souhaitant
favoriser – dans leur champ d'influence
quotidien et indépendamment des
changements structurels – l'activation
du potentiel que représente le multilinguisme.
Nous espérons que cette publication
suscitera un grand intérêt dans l'opinion
publique et qu'elle contribuera à accél é rer quelque peu l'acceptation stru c t urelle du multilinguisme, afin que les discriminations structurelles dont souffrent les élèves plurilingues puissent

bientôt cesser. Il s'agit de faire en sort e
que ces élèves puissent jouir de leurs
droits en tant qu'enfants et jeunes bilingues ou plurilingues et qu'ils ne soient
plus perçus comme des francophones
dont la maîtrise de la langue est déficiente.
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Il lungo percorso verso
il riconoscimento della
diversità linguistica
Due osservatrici avevano il compito di raccogliere le proprie impressioni durante la giornata di studio del 24 gennaio per poi presentarle alla fine dell’incontro. La mancanza di tempo ha impedito che ciò avvenisse, ma una delle
o s s e rvatrici ha tradotto le proprie riflessione in un’introduzione al presente
fascicolo.

«

Marianne Sigg, traduzione: Gianni Ghisla
Diversità linguistica nelle
scuole svizzere – un potenziale importante ». Questo
titolo mette bene in evidenza il pro b l ema : nelle scuole pubbliche sussiste un
potenziale, una possibilità non sfruttata
che può, ma non deve necessariamente
diventare realtà, e cioè il conferire presenza alle numerose lingue.
La scuola nel suo insieme fa poco in
questo senso. Per molti insegnanti è ancora normale considerare gli allievi di
origine migratoria soprattutto alla stregua di un problema. Gli allievi che parlano queste diverse lingue non hanno la
possibilità di influenzare i programmi e
l’impostazione dell’insegnamento. I loro
genitori sono di regola socialmente
svantaggiati e quindi non nelle condizioni di fare pressione per un riconoscimento della ricchezza linguistica.

Prendere coscienza del
potenziale esistente
Per queste ragioni il titolo della giorn ata di studio era ben scelto : sono la scuola e l’ente pubblico (cantoni e comuni)
che devono anzitutto prendere coscienza di questo potenziale per poterlo
sfruttare.
I contributi scientifici pubblicati in
questo volume non lasciano adito a dubbi : la scuola potrebbe trarre vantaggio
da una maggiore considerazione della

varietà linguistica. Ma affinché essa possa entrare in questa logica sono necessarie decisioni di carattere strutturale
che vanno preparate dall’amministrazione e prese dai politici.
Sebbene con la sua presenza e il suo
intervento, Regine Aeppli, direttrice
dell’educazione nel Canton Zurigo, abbia sottolineato l’importanza del tema
a ff rontato, i rappresentanti dell’amministrazione e della politica fra i ca. duecento presenti si potevano contare sulle dita di una mano. E’ pertanto di part icolare utilità che i contenuti della giornata di studio possano essere pubblicati e quindi contribuire a divulgare il tema e a stimolarne la discussione.

Sono necessarie misure
strutturali
Da ormai trent’anni i corsi di lingua e cultura d’origine contribuiscono al mantenimento del plurilinguismo. Dal punto di
vista strutturale occorrerebbe semplicemente integrare questi corsi nel sistema scolastico pubblico che dovrebbe
a s s u m e rne i costi. Del resto, molti fra i
partecipanti al convegno, attivi come insegnanti o coordinatori di corsi, hanno
sottolineato il loro interesse per un rapporto più stretto tra i corsi e la scuola
pubblica nei diversi cantoni.

Marianne Sigg
Insegnante alla « Pädagogische Hochschule Zürich »
(PHZH), è sposata con una figlia. Dopo aver ottenuto la
patente di scuola elementare, ha studiato pedagogia,
linguistica e etnologia. E’ stata per 19 anni membro
della direzione della scuola professionale per emigranti e nel 1993 ha ricevuto il premio pedagogico della
Fondazione Peter-Hans-Frey.
Ora è insegnante nella formazione di base e continua,
dirige un modulo sul tedesco come lingua seconda ed
è collaboratrice nei due dipartimenti socializzazione/
differenze e tedesco lingua seconda/lingue della migrazione della PHZH.
I suoi interessi principali riguardano la didattica del
tedesco lingua 2 nel contesto interculturale e il tedesco lingua prima e lingua ponte.

Contatto

Oerlikonerstrasse 54, 8057 Zurigo
marianne.sigg@phzh.ch
Tel. 043 305 52 72 o 079 630 27 29

un’altra. Negli atelier si è potuto illustrare concretamente quanti siano i progetti che con successo contribuiscono a
valorizzare gli aspetti sociali, interc u l t urali, linguistici, psicologici, pedagogici
ed economici della varietà linguistica.
La maggior parte delle persone pre s e nti, più di cento, svolgono già ora la loro
attività perlopiù senza il supporto di
contesti strutturali adeguati.
Vi è da sperare che questa pubblicazione possa ottenere l’attenzione di un
vasto pubblico e contribuire così ad accorciare la strada verso l’accettazione a
livello di stru t t u re e istituzioni della varietà linguistica. In questo modo gli allievi plurilingui nella scuola pubblica potranno presto essere considerati non
più come portatori di difficoltà nell’uso
del tedesco, ma espressione di ricchezza linguistica e quindi essere meno svantaggiati.

Ognuno al proprio posto
L’esigenza di misure strutturali è una cosa, le persone nell’istituzione scolastica
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Welche Sprachen sollen in den
öffentlichen Schulen vermittelt
werden?
Begrüssungsansprache der Bildungsdirektorin des Kantons Zürich
Regine Aeppli
ie Frage, welche Sprachen in den öffentlichen Schulen vermittelt werden sollen, hat mich in meiner
nun bald neunmonatigen Amtszeit als Zürcher Bildungsdirektorin bereits intensiv beschäftigt. Sie
wissen vielleicht, dass ich mich dabei klar für eine mehrsprachige Bildung und für ein frühes Lernen verschiedener Sprachen einsetze. Und Sie haben vielleicht auch gehört, dass in
der öffentlichen Debatte dabei meist zwei Themen im Vord e rgrund stehen:
Einerseits die Erkenntnisse aus der PISA-Studie, welche belegen, dass die Lesekompetenzen in deutscher Sprache bei unseren Schülerinnen und Schülern laut PISA-Studie nur durchschnittlich sind.
A n d e rerseits die Frage, ob und wann das so genannte
«Frühenglisch» in der Primarschule eingeführt werden soll. In
Zürich hat diese Kontroverse in den letzten Wochen Auftrieb
erhalten durch die Lancierung einer Volksinitiative aus der
Lehrerschaft, die verbieten will, dass an der Primarschule
mehr als eine Fremdsprache vermittelt wird.
Ich freue mich, dass Sie mit Ihrer Veranstaltung heute eine
Gelegenheit schaffen, zu diesen Themen eine etwas breitete
Debatte zu führen. Sie werden heute von der ganzen Sprachenvielfalt sprechen und Sie schliessen darin ausdrücklich
auch diejenigen Sprachen mit ein, welche die Migrantinnen
und Migranten in die Schweiz mitbringen. Dass Sie dabei Ihr
Augenmerk auf die Potenziale der Vielsprachigkeit richten,
halte ich für wichtig und richtig.
Welche Auswirkungen haben die Sprachenvielfalt und das
Lernen von Migrationssprachen auf zentrale Zielsetzungen
der Volksschule? Dazu möchte ich gerne einige kurze Überlegungen in den Raum stellen.

D

1. Migrationssprachen und Schulerfolg
Die Volksschule will allen Schülerinnen und Schülern zu einem
möglichst guten Schulerfolg verhelfen. Dabei braucht sie bessere Strategien, um Kinder aus bildungsferneren Sozialschichten und Migrantenfamilien zu förd e rn. Zu diesen Stra-
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Regine Aeppli
Regierungsrätin des Kantons Zürich, Vorsteherin
der Bildungsdirektion
verheiratet und Mutter von zwei Kindern
Studium der Rechtswissenschaften an der
Universität Zürich
1982 Anwaltspatent, seit 1986 selbständige
Rechtsanwältin
1987 - 1996 Kantonsrätin ZH
1995–2003 Stellvertreterin des Ombudsmanns des
Kantons Zürich (Wahl durch Kantonsrat)
1995–2003 Nationalrätin
1997–2003 Präsidentin des Schweizerischen
Arbeiterhilfswerks SAH
2003 Wahl zur Regierungsrätin des Kantons Zürich
Kontakt: Bildungsdirektion, Generalsekretariat,
Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich
Tel. 043 259 23 09, Fax 01 262 07 42,
www.bildungsdirektion.zh.ch

tegien gehört eine wirksamere Sprachdidaktik. Das gilt für alle Kinder, unabhängig von ihrer Erstsprache. Für die Kinder
nichtdeutscher Erstsprache gilt dies aber ganz besonders. Die
Schule muss die Förd e rung der Deutschkompetenzen der
Schülerinnen und Schüler verbessern. Das ist unbestritten.
Weniger bekannt ist hingegen ein anderer Aspekt, obwohl
auch er durch die Forschung belegt ist: Bei zweisprachig aufwachsenden Kindern lassen sich die Deutschkompetenzen
auch dadurch fördern, dass ihre Erst- oder Muttersprache geförd e rt wird. Das Erlernen einer neuen Sprache hängt in hohem Masse davon ab, wie gut und diff e re n z i e rt man seine Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen in seiner Muttersprache auszudrücken gelernt hat.
Es ist wie beim Spielen eines Musikinstrumentes: wer Klavierspielen gelernt hat, wird auch das Flötenspiel bald beh e rrschen. Eine zweisprachige Förd e rung trägt zu besseren
L e rnleistungen und zu einem besseren Schulerfolg von Kind e rn aus Migrantenfamilien bei. Wenn man bedenkt, dass diese Kinder zahlenmässig über einen Viertel der gesamten
Schülerschaft ausmachen, wird offensichtlich, dass es sich dabei um ein zentrales gesellschaftliches Anliegen handelt. Dazu kommt, dass die selben Kinder vielfach aus bildungsfern eren Schichten stammen und darum einen umso grösseren Auf-
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holbedarf haben, wenn man das Ziel der Chancengleichheit
nicht aus den Augen verlieren will.

2. Migrationssprachen und Umsetzung des
Gesamtsprachenkonzepts
Welche Sprachen sollen in der Volksschule vermittelt werden?
Höchste Priorität hat in jeder Gesellschaft diejenige Sprache,
in welcher man sich im Alltag, in der Schule und bei der Arbeit verständigt. Bei uns ist das Deutsch. Grundkenntnisse in
der zweiten Landessprache Französisch und in der Weltsprache Englisch gehören heute ebenfalls zur Allgemeinbildung,
welche die Kinder schon in der Volksschule erwerben sollen.
Zusätzlich sollten die Schülerinnen und Schüler während der
Volksschulzeit auch die Sprachen ihrer Herkunftsländer lernen können. Diese Ansicht teilen nicht alle. Der Skepsis zug runde liegt häufig die Vorstellung, dass ein Individuum wie ein
Gefäss funktioniert, welches nur
eine begrenzte Menge Sprachwissen aufnehmen kann. Die Pflege einer nichtdeutschen Erstsprache
erscheint in dieser Vorstellung als
zusätzliche Belastung.
Ich halte das Bild des Sprachforschers Hans Reich für angemessener. Dieser vergleicht die
Sprachfähigkeit mit einem Muskel: Durch gezieltes und nachhaltiges Üben kann man immer neue
Ziele erreichen. Je mehr und vielfältiger man übt, desto besser. Ganz in diesem Sinne haben die Evaluationen zu den Zürcher Versuchen mit Englisch in der Primarschule gezeigt, dass
Kinder nichtdeutscher Erstsprache mit Englischlernen nicht
überford e rt sind. Es kann für diese Kinder sogar besonders
motivierend sein, weil sie beim Englischlernen die gleichen
S t a rtchancen haben wie ihre schweizerischen KollegInnen
oder sogar etwas im Vo rteil sind. Es ist aber auch so, dass das
S p r a c h e n l e rnen in Deutsch, Englisch, Französisch und in den
Kursen in heimatlicher Sprache und Kultur noch besser aufeinander abgestimmt werden muss. Tatsächlich lassen sich
beim Lernen der verschiedenen Sprachen viele Synergien nutzen, sei es durch gleiche grammatikalische Begriffe, durch
Lerntechniken, die sich in allen Sprachen anwenden lassen,
oder durch vergleichendes Lernen. Dazu dient etwa das Konzept einer «Begegnung mit Sprachen», einer «Éducation et ouverture aux langues à l’école» (EOLE), das in der Romandie
musterhaft entwickelt und erprobt wurde.

Muttersprache, ein gemeinsames Bildungsgut vermitteln. Dazu gehören meines Erachtens auch mehrsprachige und interkulturelle Kompetenzen. Es ist heute mehr denn je für alle
nützlich, ja erforderlich, mehrere Sprachen zu sprechen und
sich in unterschiedlichen kulturellen Umfeldern bewegen zu
können.
In einem ergänzenden und fakultativen Bereich lässt sich
dieses gemeinsame Bildungsgut auch differenzieren, wie dies
zum Beispiel bei den Kursen in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) der Fall ist. Das widerspricht dem Integrationsprinzip nicht. Probleme gäbe es hingegen, wenn damit ethnische
oder nationale Abgrenzungen gepflegt würden. In der öff e n t l ichen Schule sind deshalb HSK-Kurse nicht zulässig, welche
Gruppengrenzen verstärken und die jungen Menschen in rückwärtsgewandte und einschränkende Identitätsmuster drängen. Erwünscht sind vielmehr
Kurse, die jungen Menschen zu
einer vielfältigen und offenen
Identität verhelfen, die sie auf
ein Leben mit vielfältigen Zugehörigkeiten vorbereiten und
sie damit bei ihrer Integration in
eine offene Gesellschaft unterstützen.

Beim Sprachenlernen ist

es wie beim Spielen eines
Musikinstrumentes: wer

Klavierspielen gelernt hat,
wird auch das Flötenspiel
bald beherrschen.

3. Migrationssprachen und Integration
Die Volksschule ist ein wichtiger Ort der Integration. Sie kann
allen Schülerinnen und Schülern, gleich welcher Herkunft und

Kanton Zürich steht zu den
HSK-Kursen

Aus solchen Überlegungen steht
der Kanton Zürich den HSK-Kursen positiv gegenüber. Er steht damit nicht allein: Auch die
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) vertritt diese Position. Die EDK will mit dem Aktionsplan zu PISA
2000, den sie letztes Jahr beschlossen hat, unter anderem die
HSK-Kurse aufwerten. Auch im Ringen um ein neues gesamtschweizerisches Sprachenkonzept soll der Pflege der Erstsprachen verm e h rt Platz eingeräumt werden.
Im Kanton Zürich empfiehlt der Bildungsrat den Eltern seit
langem, zweisprachig aufwachsende Kinder in die HSK-Kurse
zu schicken. Bei uns haben anerkannte Trägerschaften das
Recht, ihre Kurse innerhalb der Volksschule anzubieten und
zu führen. Kanton und Gemeinden unterstützen diese bei der
Organisation, mit Schulraum und mit Material. Dabei kann
sich der Kanton Zürich im interkantonalen Vergleich durc haus sehen lassen. Er hat sogar einige Pionierleistungen vorzuweisen, etwa die Einführungsseminare für neue HSK-Lehrpersonen oder den neuen gemeinsamen Rahmenlehrplan für
alle HSK-Kurse. Die Zusammenarbeit mit den Tr ä g e rnder Kurse funktioniert auf kantonaler Ebene und in einigen Gemeinden und Schulen gut – leider noch nicht in allen. Das Resultat
dieser Zusammenarbeit ist erfreulich: Gegenwärtig vertiefen
rund 9'500 Volksschülerinnen und -schüler ihre Kenntnisse in
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Samisdat Verlag:
In meinem Selbstverlag sind meine Bücher zu Fragen
der Philosophie, der Geschichte und der Erziehung
z. T. noch vorrätig (zehn Titel), zum Beispiel:
Schüler(innen)briefwechsel mit dem Philosophielehre r :
»Ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen«
oder:
Das Fazit von zwanzig Jahren als Fachdidaktiker:
»Gemütliche Lehrer würden gebraucht«
Bitte Information anford e rn oder bestellen bei:
Christoph Dejung, 7417 Trans / www.samisdat-dejung.ch

einer der 14 angebotenen Sprachen: Albanisch, Chinesisch,
Portugiesisch, Türkisch, Ungarisch ... und anderen mehr. Damit erwerben sie Sprachkenntnisse, die ihnen nicht nur in der
Familie und im Herkunftsland dienen, sondern auch in der
Ausbildung und im Studium, in der Kultur und im Sport sowie
in allen Sparten des Berufslebens, vom Handel über den Verkauf bis zu den Banken und den Medien.

Wer soll das bezahlen?
Heute kommen die Herkunftsländer und teilweise die Eltern
für die hohen Kosten dieses Unterrichts alleine auf. Immer
wieder wurde indes die Frage aufgeworfen, ob die Schweizer
Seite diese Kurse nicht noch verstärkt – auch finanziell – unterstützen könnte. Es werden dafür viele gute Gründe vorgebracht, man verweist auch auf die besseren Bedingungen in
zahlreichen vergleichbaren europäischen Ländern. Im Kanton
Zürich hat das Postulat, wonach diese Kurse durch die öffentliche Schule geführt werden oder Beiträge der öffentlichen
Hand erhalten sollten, bis jetzt keine politische Mehrheit gefunden. Einen entsprechenden Antrag hat der Kantonsrat letztes Jahr abgelehnt. Ich hoffe, dass die heutige Tagung auch dazu dient, die Debatte über den öffentlichen Nutzen dieser Kurse mit guten Argumenten zu beleben.
Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen zu danken, nämlich
den Tr ä g e rn und den Lehrpersonen der HSK-Kurse, die mit
grossem menschlichen und fachlichen Engagement – die Träger auch mit grossem finanziellen Einsatz – für den Unterricht
in einer Vielzahl von Sprachen sorgen;
den Lehrpersonen und Schulbehörden auf Schweizer Seite, die
den Unterricht in HSK unterstützen, indem sie die Zusammenarbeit pflegen;
den Veranstaltenden und Teilnehmenden der heutigen Ta g u n g,
die der Sprachenvielfalt und dem bunten HSK-Bereich die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdienen.
Damit wünsche ich Ihnen weiterhin eine interessante Tagung.

16

diversità linguistica 2004

aeppli

Quelles langues doivent être transmises
dans le cadre de l'école publique?
Résumé de l'allocution de bienvenue de Mme Regine Aeppli, directrice de l'instruction publique du canton de Zurich
Regine Aeppli
Conseillère d'Etat du canton de Zurich, cheffe du
département de l'instruction publique
mariée et mère de deux enfants
avocate
députée au Grand Conseil de 1987 à 1996
adjointe de l'Ombudsman du canton de Zurich de
1995 à 2003
Conseillère nationale de 1995 à 2003
présidente de l'OSEO de 1997 à 2003
élue au Conseil d'Etat en 2003
Contact:

Bildungsdirektion, Generalsekretariat,
Walcheplatz 2, 8090 Zürich
www.bildungsdirektion.zh.ch

Regine Aeppli, traduction : Michel Nicolet

français et les cours en langue et culture d'origine doivent encore être mieux harmonisés.

Langues de la migration et intégration
L'école publique est un lieu important d'intégration. Elle peut
o ffrir un même bagage de formation et de culture à tous les
élèves, indépendamment de leur origine et de leur langue maternelle. Les compétences plurilingues et interculturelles en
font partie. Ce bagage de formation et de culture commun peut
cependant être différencié, par exemple au travers des cours
en langue et culture d'origine. Cela ne contredit pas le principe de l'intégration. Ce qui est important est l'existence de
cours qui aident les élèves à constru i re une identité diverse
et ouverte et qui préparent à une vie avec des appartenances
multiples et qui contribuent par ce biais l'intégration dans la
société.

Langues de la migration et réussite scolaire
L'école doit contribuer au développement des compétences
en allemand (langue locale) des élèves. C'est irréfutable. Ce
qui est moins connu par contre est le fait que pour les élèves
dans un milieu bilingue les compétences en allemand (en tant
que langue locale) profitent également du soutien apporté à
la langue maternelle (ou langue 1). L'apprentissage d'une nouvelle langue dépend dans une large mesure de la manière dont
on a appris à exprimer dans sa langue maternelle de façon différenciée ses pensées, ses sentiments et ses perceptions.

Langues de la migration et mise en œuvre du
concept général des langues
La priorité principale est donnée chez nous à l'allemand, la
langue dans laquelle on est compris au quotidien, à l'école et
au travail. Des connaissances de base en français et en anglais
font partie aujourd'hui de la formation générale que les enfants doivent pouvoir être en mesure d'acquérir dès l'école
obligatoire. De manière complémentaire, les élèves doivent
également pouvoir apprendre leur langue d'origine dans le
cadre du temps scolaire. Ce point de vue n'est pas partagé par
tous. Le scepticisme de certains s'appuie généralement sur
l'idée selon laquelle cela représente pour les élèves une charge supplémentaire. La comparaison entre les compétences
langagières et les muscles me semble défendable: au travers
d'un exercice ciblé et continu on peut atteindre de nouveaux
objectifs. Mais l'apprentissage de l'allemand, de l'anglais du

Le canton de Zurich s'engage pour les cours de
langue et de culture d'origine
Dans le canton de Zurich les milieux reconnus ont le droit d'offrir et de conduire des cours dans le cadre de l'école obligatoire. Sur ce plan, Zurich soutient largement la comparaison
avec les autres cantons. Le canton de Zurich peut même être
vu comme un pionnier notamment par la mise sur pied d'un
séminaire d'introduction à l'intention des nouveaux enseignants de CLCO et dans la création d'un plan d'étude cadre
commun à l'ensemble des CLCO. Le résultat est réjouissant:
actuellement ce sont environ 9'500 élèves qui approfondissent
leurs connaissances dans l'une des 14 langues offertes. Les
pays d'origine et partiellement les parents prennent en charge seuls les coûts élevés occasionnés par ces cours. On peut
se demander si du côté suisse on ne pourrait pas renforcer
ces cours et les appuyer financièrement. Il y aura pour cela
beaucoup de bonnes raisons et on observe dans de nombreux
pays européens comparables au nôtre l'existence de revendications de ce type.
Le Grand Conseil du canton de Zurich a refusé l'an dernier
un postulat qui demandait que ces cours soient organisés par
l'école publique ou qu'une contribution officielle leur soit accordée. J'espère que le colloque d'aujourd'hui serve également à alimenter le débat sur l'intérêt général que représente
ce type de cours.
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Quali lingue andre b b e ro insegnate nelle
scuole pubbliche?
Sintesi della relazione introduttiva della Consigliera di Stato regine Aeppli, direttrice del Dipartimento dell’educazione
del Canton Zurigo.
Regine Aeppli
Consigliera di Stato del Canton Zurigo,
responsabile del dipartimento dell’educazione,
sposata e madre di due figli. Studi di
giurisprudenza all’università di Zurigo.
1982 patente di avvocato e dal 1986 indipendente.
1987-1996 membro del Gran Consiglio zurighese.
1995-2003 sostituta dell’ombdusman del Canton
Zurigo.
1995-2003 Consigliera nazionale.
1997-2003 presidente del soccorso operaio.
2003 eletta quale consigliera di Stato del Canton
Zurigo.
contatto:

Dipartimento dell’educazione,
segreteria generale,
Walcheplatz 2, CP, 8090 Zurigo
www.bildungsdirektion.zh.ch

Regine Aeppli, traduzione: Gianni Ghisla

Lingue della migrazione e successo scolastico
La scuola deve migliorare le competenze in tedesco degli allievi e delle allieve. Questo è un dato incontestato. Meno chiaro è invece l’incidenza dei corsi nella lingua d’origine sull’apprendimento del tedesco degli allievi che crescono in ambiente bilingue. L’apprendimento di una nuova lingua dipende in larga misura in ogni modo dalla capacità di ragionare e
di esprimersi nella propria lingua madre.

Lingue della migrazione e implementazione del
concetto globale delle lingue
Da parte nostra la priorità viene attribuita al tedesco, la lingua
di tutti i giorni, della scuola e del lavoro. Conoscenze di base
in francese e in inglese fanno oggi parte della formazione culturale generale e dovrebbero essere acquisite già nella scuola dell’obbligo. Inoltre allievi e allieve durante la scuola dell’obbligo dovrebbero poter imparare anche la loro lingua d’origine. Non tutti condividono questa opinione. Lo scetticismo è
sovente legato all’idea del carico aggiuntivo degli allievi. Personalmente trovo utile confrontare la padronanza linguistica
all’azione di un muscolo: con esercitazioni mirate e continue
si possono ottenere risultati sempre migliori. In ogni caso l’insegnamento in tedesco, inglese, francese e nelle lingue d’origine deve essere coordinato meglio.
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Lingue della migrazione e integrazione
La scuola dell’obbligo è un luogo d’integrazione importante
perché permette a tutti gli allievi, indipendentemente dall’origine e dalla lingua materna, di sviluppare una cultura comune
di cui fanno parte competenze multilingui e interculturali.
Questa formazione comune può essere differenziata con corsi in lingua e cultura d’origine, il che non contraddice il principio dell’integrazione. Piuttosto si tratta di off r i re corsi che
p e rmettano ai giovani di approdare ad identità aperte che siano loro di aiuto per aff rontare una vita fatta di apparteneze diversificate e per integrarsi in una società apert a .

Il Canton Zurigo sostiene i corsi di lingua e cultura
d’origine
Nel Canton Zurigo istituzioni riconosciute hanno il diritto di
offrire dei corsi nella scuola dell’obbligo. In questo campo il
Cantone non teme confronti, infatti annovera anche alcune iniziative pionieristiche come ad es. i corsi introduttivi per docenti di lingua e cultura d’origine oppure il piano quadro per
tutti questi corsi.
I risultati sono confortanti: attualmente sono ca. 9'500 gli
allievi di scuola dell’obbligo che approfondiscono le loro conoscenze in 14 lingue diverse. Il finanziamento dell’ insegnamento viene assicurato dai paesi d’origine e in parte dai genitori. Ci si deve però chiedere, se da parte svizzera non ci pot rebbe essere un maggiore sostegno, anche finanziario? Molti
argomenti depongono a favore di questa opzione, tra l’altro si
rimanda anche a soluzioni in altri paesi europei. Il Parlamento del Canton Zurigo ha però rifiutato l’anno scorso un postulato che richiedeva appunto il sostegno da parte dell’ente
pubblico. Io spero che questo convegno contribuisca anche a
stimolare con buoni argomenti il dibattito sull’utilità pubblica
di questi corsi.
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Potenziale mit Entwicklungsbedarf
Zu den verborgenen Früchten des albanisch-deutschen Sprachkontakts
und zu Determinanten des Schulerfolgs albanischsprachiger Schülerinnen und Schüler
Erste Resultate des Forschungsprojekts «Sprachkompetenzen,
sprachliche Orientierung und Schulerfolg von albanischsprachigen
Schülerinnen und Schülern in der Deutschschweiz»
Basil Schader _Einleitung und Teil I

A n d rea Haenni Hoti _ Teil II

Einleitung
Sprachenvielfalt ist eine gesellschaftliche Realität, so die erste These auf dem Programmheft zur Tagung. Sie ist zugleich
ein wichtiges Potenzial in unseren Schulen, so der Gesamttitel der Tagung. Das ist ein Titel, der umso ansprechender ist,
als er nicht nur optimistisch, sondern auch programmatisch
ist. Eingelöst ist dieses Programm allerdings trotz vieler
Bemühungen noch lange nicht.
Zum Potenzial wird Mehrsprachigkeit derzeit vor allem für
diejenigen, die die schulischen Fremdsprachen bis auf Sek-IIStufe gut ausbauen konnten. Das sind, wie die Schulstatistik
zeigt, meist Schweizer Kinder und Jugendliche aus gut qualif i z i e rten, mittelschichtigen Eltern h ä u s e rn. Mit ihrer guten
Kenntnis der schulisch erworbenen Prestigesprachen Französisch, Englisch, vielleicht Italienisch, Spanisch oder Latein,
verfügen diese SchülerInnen tatsächlich über bessere Chancen.

Potenzial als reales Handicap
Für die Trägerinnen und Träger der realen gesellschaftlichen
Mehrsprachigkeit aber – meist Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund – wird aus dem potenziellen Potenzial
nicht selten ein Handicap. Albanisch-, Türkisch- oder Kro atischkenntnisse werden von den Bildungssystemen und den
Lehrkräften oft weder wahrgenommen noch unterrichtlich genutzt. Was Ingrid Gogolin in ihrem berühmten Buchtitel vor
zehn Jahren angeprangert hat, nämlich den monolingualen
Habitus der multilingualen Schule, ist vielero rts immer noch
Realität. Genau die Kinder und Jugendlichen, die uns die reale Mehrsprachigkeit in die Schule bringen, landen gehäuft in
Klein- und Sonderklassen und in den anford e rungstiefen SekI-Typen. Honoriert wird ihr Sprachenprofil allenfalls, wenn es
darum geht, meist schwach qualifizierte Arbeit in Geschäften
mit einem hohen Anteil von MigrantInnen-Kundschaft zu finden. Es lohnt sich, diesbezüglich mal die Namensschildchen
der Verkäuferinnen bei Charles Vögele oder in der EPA anzuschauen.
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Basil Schader
Dr., Leiter Fachbereich Deutsch als Zweitsprache
und Sprachen der Migration PHZH
Ehem. Primarlehrer, Studium der Germanistik und
der Volkskunde. Dozent für Deutschdidaktik an der
Pädagogischen Hochschule Zürich
Schwerpunkte
• Interkulturelle Öffnung des (Sprach-)Unterrichts
und albanische Sprache, Kultur und Migration
• Verfasser diverser Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien für den mehrsprachigen Unterricht
Kontakt:

Säntisstr. 10, 8523 Hagenbuch
basil.schader@phzh.ch

Andrea Haenni Hoti
Lic. phil., Departement Erziehungswissenschaften,
Universität Freiburg und
Pädagogische Hochschule Luzern
Arbeitsschwerpunkte
• Nationalismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
• Multikulturelle Gesellschaft und ethnische
Minderheiten (USA, Südosteuropa, albanische
Migration)
• interkulturelle und antirassistische Bildung
• Staatsbürgerschaft und politische Bildung
Kontakt:

andrea.haenni@phz.ch
Tel. 041 228 78 34

Über den We rt von Mehrsprachigkeit in einer vernetzten, multikulturellen Gesellschaft wie der unseren brauchen wir nicht
zu sprechen. Dass dieses Potenzial für viele zwei- und
mehrsprachig Aufwachsende de facto zu einem Handicap
wird, und dass die Schule es trotz definitiv multilingualem Umfeld oft brach liegen lässt, deutet auf einen akuten Entwicklungsbedarf.

Potenziale mit Entwicklungsbedarf
So lautet denn auch der Titel unseres Referats. Wir wollen dabei weder allgemein auf die Hintergründe der Nichtnutzung,
noch auf didaktische Möglichkeiten der Nutzung von Sprachenvielfalt eingehen. Zu beiden Aspekten gibt es einige Literatur auch aus dem schweizerischen Kontext. Wir möchten
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vielmehr zwei konkrete Beispiele ungeterschiedlichem Masse beSprachkompetenzen, sprachliche
nutzter Potenziale etwas näher darstellen
tro ffen sind. Im Rahmen eines
Orientierung und Schulerfolg
und Ihnen dazu Ergebnisse aus einem lauForschungsprojekts der Pädaalbanischsprachiger SchülerInnen
fenden Forschungsprojekt der Pädagogigogischen Hochschule Züin der Deutschschweiz
schen Hochschule Zürich präsentieren.
rich, an dem sich zahlreiche
A l b a n i s c h-schweizerisches Zusammenleben: Hintergründe
Gegenstand dieses Projekts sind die alOberstufenklassen beteiligSprachvergleich Albanisch – Deutsch; potenzielle
D
e
u
t
s
c
h
p
robleme
von
Albanischsprachigen
banischsprachigen SchülerInnen in der
ten, wurde der informelle
Albanisch und Deutsch als Kontaktsprachen
Deutschschweiz, bzw. deren Sprachkomoder ungesteuerte AlbanischDie Einflüsse des Albanischen aufs (Schweizer-)Deutsche
petenzen, sprachliche Orientierung und
erwerb nicht-albanischspraZur O r i e n t i e rungskompetenz zwischen Dialekt(en) und
Standardsprache(n)
Schulerfolg. Die albanische Diaspora, v.a.
chiger SchülerInnen unterWer «mischt» die Sprachen? Hintergründe der
aus Kosova und Makedonien, stellt in viesucht.
unterschiedlich entwickelten Code-Switchpraxis bei
albanischsprachigen SchülerInnen
len Kantonen der Schweiz die grösste MiLinguistische Untersuchungen zum Code-Switching der
Sprachen beeinflussen
g r a t i o n s g ruppe dar. Zugleich ist nicht allBefragten
sich gegenseitig
zu viel über sie bekannt, ausser dass sie
Determinanten des Schulerfolgs, Focus HSK*
Konsequenzen, Empfehlungen etc.*
manchero rts einen eher schlechten Ruf
Sprachen, die miteinander in
geniesst, wozu die rechtspopulistische
Kontakt stehen, beeinflussen
(Träger: PHZH, BiD ZH, Uni Tirana, ALEV)
* Diese Themen sind noch nicht abgeschlossen.
Propaganda massgeblich beigetragen hat.
sich gegenseitig. Die Stärke
Das Forschungsprojekt läuft seit gut
des Einflusses der einen auf
drei Jahren unter der Leitung von Basil
die andere wird determiniert
Schader, seit einem Jahr arbeitet Andrea
durch die realen Macht- und
Haenni vor allem für die statistischen Belange mit. Kernstück Mehrheitsverhältnisse und durch das Prestige der jeweiligen
ist eine umfangreiche Befragung von 1084 albanischsprachi- Völker. Nichts spiegelt diese schon von Weinreich (1953) und
gen SchülerInnen und von deren Lehrpersonen. Dazu kom- anderen LinguistInnen untersuchte Tatsache besser als die
men die Daten von 220 nach Kosova Remigrierten, die aller- massiven Einflüsse der Welt- und Prestigesprachen Englisch
dings noch nicht ausgewertet sind. Ziel des Projektes ist es, und Amerikanisch im heutigen Deutsch. Dessen Einflüsse aufs
einerseits grundsätzlich vertiefte Kenntnisse über diese gros- Amerikanische sind, im Vergleich dazu, unbedeutend.
se Gruppe zu gewinnen, andrerseits möglichst auch konkrete
Wie stellt sich diese Lage in Bezug auf die Sprachen der
Vorschläge und Massnahmen zu ihrer besseren Integration grossen Migrationsgruppen in der Deutschschweiz dar? Üben
und Förderung aufzuzeigen. Die Teilthemen des Projekts sind auch sie, trotz des erdrückenden Macht-, Mehrheits- und Preaus der Übersicht «Sprachkompetenzen, ...» ersichtlich.
stigegefälles, einen Einfluss aufs Deutsche aus? Kennen
Die beiden Aspekte, die unter dem Titel «Potenziale mit Ent- SchweizerInnen zumindest ein paar Brocken Türkisch, Kro awicklungsbedarf» herausgegriffen werden, betre ffen erstens tisch oder Albanisch – oder beschränkt sich unsere Wa h rden albanisch-deutschen Sprachkontakt. Sein Potenzial ent- nehmung aufs Optische und auf kulinarische Facetten wie Döfaltet sich momentan leider vorwiegend im Unterg rund. Es ner und Schaschlik? Die Frage soll untersucht werden anhand
wartet aber gleichsam nur darauf, im Sinne von Language awa- des Albanischen und bezogen auf den für Sprachkontakte bereness und interkultureller Sprachbetrachtung aktiviert zu sonders anregenden Sozialkontext Schule.
werden und den Unterricht zu bere i c h e rn. Als Zweites geht
Albanerinnen und Albaner – rund 170'000 in der ganzen
Andrea Haenni auf Determinanten des Schulerfolgs von alba- Schweiz – bilden vielero rts die mit Abstand grösste Gruppe
nischsprachigen SchülerInnen ein. Dabei geht es zentral um der neueren Migration. Albanisch und (Schweizer-)Deutsch
die Frage, welches Potenzial der albanische HSK hier entfaltet sind damit zwei Sprachen, die in besonders engem Kontakt
oder entfalten könnte.
stehen. Das Albanisch der hier lebenden AlbanerInnen ist
denn auch gespickt mit deutschen Einsprengseln, und vor allem unter den Secondos hat sich eine Kultur des virt u o s e n
Switchings entwickelt, die dem entsprechenden Slang italienischer Jugendlicher in nichts nachsteht. Wie sieht es umgekehrt aus? Die oben genannten Determinanten stellen keine
gute Prognose: Die albanische Diaspora ist eine Minderheit,
ihr Prestige in der Hierarchie der Migrationsgruppen ist nicht
Der enge Kontakt des (Schweizer-)Deutschen mit den Migra- hoch und der Marktwert ihrer Sprache ist gering. So erstaunt
tionssprachen im plurikulturellen Umfeld heutiger Schulen es nicht, dass kaum ein erwachsener Schweizer ein Wo rt Albleibt nicht ohne Folgen – auch wenn die beiden Seiten in un- banisch kann.

Teil I: Zu den verborgenen
Früchten des albanisch-deutschen
Sprachkontakts
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Anders präsentiert sich die Lage im multikulturellen Umfeld
der Schule. Eine ethnolinguistisch orientierte Umfrage unter
rund 2250 OberstufenschülerInnen in 22 zufällig ausgewählten Gemeinden der Kantone Thurgau, St. Gallen und Zürich
f ü h rte zu einer Reihe von diesbezüglich aufschlussreichen Befunden.

Unterschiedliches Albanisch-Repertoire
Auf die Bitte hin, alle ihnen bekannten albanischen Ausdrücke
zu notieren, lieferte rund die Hälfte der befragten SchülerInnen Listen ab, die bis zu 30 Belege umfassten. Jede/r zweite
Befragte kannte albanische Wörter oder Wendungen; im
Durchschnitt rund vier. Auffällig ist, dass der informelle
S p r a c h e rwerb bei den Jungen offenbar intensiver stattfindet.
Ihr Anteil am Gesamtcorpus der über 4000 Belege ist grösser
als derjenige der Mädchen, ihr Durchschnittsrepertoire ist
umfangreicher.
Neben dem Geschlecht wird der Umfang des informellen Albanischerwerbs durch eine Reihe weiterer quantifizierbarer
Faktoren bestimmt. Dazu zählt an prominenter Stelle der
Oberstufentypus (Sek A, B bzw. Real, C bzw. Oberschule;
Kleinklasse). Jugendliche mit Migrationshinterg rund sind in
den tiefer qualifizierten Sek-I-Typen immer noch stark übervertreten. Dass diese Klassen damit ein für Sprachkontakte be-

sonders anregendes Umfeld darstellen, spiegelt sich im Befund, dass Sek-C- und KleinklassenschülerInnen mehr als doppelt so viele albanische Ausdrücke kennen als ihre KollegInnen aus der Sek A.
Mit dem Anteil Fremdsprachiger (und dem damit intensiveren sprachlichen Input) hat auch die demografische Stru ktur der einzelnen Gemeinden zu tun. Hier erweist sich, dass
der Albanischbesitz von SchülerInnen aus Klassen mit einem
Fremdsprachigenanteil von über 40 % dreimal umfangreicher
ist als derjenige aus Klassen, wo dieser nur 10 % beträgt.
Fokussiert man den Aspekt «Schuljahr», so zeigen sich je
nach Sek-I-Typ unterschiedliche Entwicklungen. In allen Schultypen beträgt der «Eingangsbestand» gut drei Wört e r.
Während er bei den Sek-A-SchülerInnen weitgehend konstant
bleibt, wächst er in den anderen Schultypen aber kontinuierlich an. Bei den Kleinklassen-SchülerInnen des neunten Schuljahrs erreicht er eine Spitze von gut zehn Einheiten.
Das Zusammenspiel der Faktoren spiegelt sich anschaulich
im durchschnittlichen Wo rtbestand pro Klasse. Wie schon bei
den einzelnen Befragten ergibt sich auch hier eine breite Stre uung. Maximalwerte von über 15 Wört e rn pro SchülerIn erre ichen symptomatischerweise achte und neunte Klein- und
Realklassen aus Gemeinden mit überdurchschnittlich hohem
Fremdsprachigenanteil. Am untersten Ende der Skala finden
sich demgegenüber siebte und achte
Sek-A-Klassen aus Gemeinden mit nur
wenigen Fremdsprachigen.

FERIEN IM GRÜNEN IN DER SÜDSCH W E I Z
15 Minuten von Lugano
5 Minuten von der italienischen Grenze

Eine ruhige und sonnige Oase, inmitten einer zauberhaften Landschaft, in einem 100.000 m2
grossen Park. Freibad (ab Mitte Mai bis Mitte September), Spielwiese für Kinder, angenehme
Wanderwege, Restaurant im Freien u.v.m.
Ideal für:
_ Ferien, längere und kürzere Aufenthalte
_ Wochenende in der Natur
_ Seminare und Weiterbildungskurse
_ Ausstellungen und Konzerte
_ Schullager
Doppelzimmer mit Loggia und allem Komfort.
Komfortable Bungalows mit 3-6 Betten, ab CHF 25.-- pro Person.
Restaurant, Snack-Bar, separate Säle und Aufenthaltsräume, Fest- und Bankettsäle,
Konferenzsaal mit 80 Sitzplätzen.

i

GRAPPOLI
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Tel. 091 6081187 Fax 091 6082641
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Dominierendes Fluchrepertoire
Auf die Frage, worin der informell erworbene Albanischbesitz inhaltlich besteht, lässt sich verkürzt mit Caliban aus
Shaekspeares «Sturm» antworten:
«Ihr lehrtet Sprache mir, und mein
Gewinn
ist, dass ich weiss zu fluchen».
Nur 38 % des Wortschatzes betreffen
« n o rmale», nicht-offensive Wörter und
Wendungen. 62 % gehören dem off e n s iven Bereich zu, wovon das meiste der
derb-obszönen Facette. Auf diese richtete sich das Hauptinteresse vor allem
der Jungen, bei denen dieser Bereich gar
zwei Drittel aller Belege ausmacht. Jungen, so eine erste Folgerung, können
zwar etwas mehr Albanisch als Mädchen, ihre Kenntnisse sind aber einseitiger auf Schimpfwörter und Obszönitäten reduziert.
Die Determinanten Geschlecht, Sek-I-

schader / haenni

Typ und Schuljahr (nicht aber die Fremdsprachigendichte)
beeinflussen auch die inhaltliche Zusammensetzung des informell erworbenen Vokabulars. So haben, im Vergleich der
Schultypen und bezogen auf das Verhältnis offensiver : nicht
offensiver Redemittel, die Schülerinnen der Sek A das «gepflegteste» Repertoire. Hinsichtlich der Entwicklung im Verlauf der Oberstufenjahre ergibt sich, dass der offensive Anteil
in der achten Klasse einen Höhepunkt erreicht, um in der neunten deutlich abzusinken. Es scheint, dass das Interesse gegenüber Anstössigkeiten nach der achten Klasse gesättigt ist;
weiterer Zuwachs bezieht sich auf andere Bereiche.

zwei freilich ganz verschiedene Ve rwendungskontexte. Der erste, ebenfalls vor allem von Mädchen erwähnte, meint die potenzielle Kommunikation mit AlbanerInnen in deren Sprache,
z.B. im Elternhaus einer Freundin.
Der zweite und vorh e rrschende Zielbereich, häufiger von
Jungen angesprochen, betrifft die eigene Peer-group bzw. deren Gruppen- oder Geheimcode. Die Kenntnis albanischer
Wörter und Wendungen, die in der Art von insertionalen Switches verwendet werden, ist funktional mit Hinblick z.B. auf folgende Punkte: «Man kann auf Albanisch fluchen», «Der Lehrer
versteht einen nicht, wenn man etwas Albanisches sagt». Gegenüber der ersten Verwendungsperspektive ist das Intere sNachbefragung bei positiv aufgefallenen Klassen
se hier in jeder Hinsicht beschränkter. Es reduziert sich auf
Einige der befragten Klassen fielen dadurch (positiv) auf, dass die Adaption von Schimpfwört e rn und Flüchen. «Die deutihr Albanischrepertoire sowohl vom grösseren Umfang wie schen Schimpfwörter sind langsam langweilig geworden. Man
auch von der weniger anstössigen Zusammensetzung her aty- muss sich weiterbilden», erklärt halb ironisch ein Schüler.
pisch war. Bei drei von ihnen wurden im Sinne einer «BestAm albanisch angere i c h e rten Geheimcode und Gru p p e nPractice»-Untersuchung SchülerInnen und Lehrpersonen slang teilzuhaben, ist für die einen integrativ; verbunden ist
nachbefragt. Eingeholt wurden dabei vor allem Auskünfte damit aber auch ein Gruppendruck, den andere negativ erleüber die Umstände des Erwerbs
ben: «Ich denke, viele fühlen
des Albanischen und über die Besich auch als Outsider, wenn sie
urteilung von dessen Nutzen.
keine Wörter kennen». Zur AbBei der Vermittlung nehmen erlehnung trägt bei manchen auch
wartungsgemäss die albanischen
die doch etwas ermüdende EinKollegInnen in- und ausserhalb
seitigkeit des Wo rtschatzes bei.
der Schule eine zentrale Rolle ein.
Der zweite VerwendungskonCaliban in Shakespeares «Der Sturm» (1611)
Einen weiteren, meist negativ
text ist stark dominant, wovon
k o n n o t i e rten Lern o rt stellt die
der hohe Anteil offensiver EinStrasse dar. Zum unterschiedlichen Lernpotenzial der beiden heiten im Corpus der Belege zeugt. In seiner starken GebunKontexte schreibt ein Schüler: «Die Wörter, die nicht aus der denheit an die jeweilige Peer-group und mit seinem aufs Prountersten Schublade kommen, habe ich von Kollegen, und die vokative re d u z i e rten Fokus ist er zugleich sehr viel eingeschlimmen habe ich von der Strasse».
schränkter und labiler. Gänzlich ungesteuert scheint sich das
Zum Teil scheint der informelle Erwerb unfreiwillig und bei- Interesse an den Sprachen der MitschülerInnen in etwas hilfnahe immersiv vor sich zu gehen («Sicher bleiben einem wohl loser Form primär auf den Vulgärbereich zu konzentrieren.
oder übel ein paar Wörter»), zum Teil wird er durch eigenes
Interesse und Nachfragen aktiv gestützt: «Ich bin seit der vier- Warum weichen die «Best-Practice»-Klassen
ten Klasse mit (...) Albanern und Albanerinnen befreundet. deutlich vom Durchschnitt ab?
(…) Weil diese Sprache mich intere s s i e rt, frage ich meistens Beigetragen haben offensichtlich drei weitere, nicht quantifinach, was das heisst. Ich lerne das in der Freizeit, auch in der zierbare Variablen, die den Spracherwerb in Umfang und InSchulpause, einfach immer!».
halt mit beeinflussen.
Die erste betrifft den Status der albanischen MitschülerIn«Was ist lässig, wenn man ein bisschen Albanisch
nen im Sozialgefüge der Klasse oder Peer-group. Prototypisch
kann?»
h i e rfür ist die «Best-Practice»-Klasse A mit vier in Schule und
Die Antworten auf diese Frage decken ein breites Spektru m Freizeit bestens integrierten und akzeptierten AlbanerInnen,
ab. Einige Mädchen betonen den allgemeinen We rt von Fremd- von denen einer zugleich Klassenbester ist. Diese Situation –
sprachenkenntnissen: «Ich finde es lässig, wenn ich verschie- ranghohe oder in Freundschaftsbeziehungen beliebte Albadene Sprachen verstehe (...) und so ist es auch mit dem Alba- nerInnen (die zugleich ihre Sprache nicht verbergen) – stellt
nischen.» Pragmatischer ist der Grossteil der Einschätzungen, eine gute Voraussetzung für Interesse und Akzeptanz dar. Sind
die die Albanischkenntnisse mit Bezug auf ihre momentane Klima und Beziehungen so, dass nicht nur das Schimpfre p e rBrauchbarkeit positiv werten. Angesprochen werden dabei toire im Zentrum des Interesses steht, schlägt sich dieser Fak-

«Ihr lehrtet Sprache mir,

und mein Gewinn ist, dass
ich weiss zu fluchen.»
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tor auch in der inhaltlichen Qualität des Wo rtschatzes nieder.
Eine weitere Variable sind die persönlichen Einstellungen
und Ideologien der einzelnen SchülerInnen. Wie immer sie zustande gekommen sind, prägen sie Interesse und Aufnahmebereitschaft gegenüber anderen Kulturen und Sprachen. Eckpunkte des diesbezüglichen Spektrums werden markiert
durch Äusserungen wie: «Ich kenne keine albanischen Wört e r !
Ich bin in der Schweiz!», oder aber: «Ich finde es lässig, wenn
ich verschiedene Sprachen verstehe (…) und so ist es auch
mit dem Albanischen.»
Von nicht zu unterschätzendem Einfluss ist zu guter Letzt
der Umgang der Lehrpersonen mit der Vielfalt der in heutigen
Klassenzimmern präsenten Migrationssprachen. Vom Schulsystem selbst werden diese kaum zur Kenntnis genommen.
P o i n t i e rt könnte man von einer institutionellen Abwertung
sprechen. Bei den LehrerInnen reicht das Spektrum von eben
diesem Ignorieren über eine an sich wertschätzende Haltung
bis hin zu einer aktiven Integration und unterrichtlichen Nutzung der sprachlichen Ressourcen der Klasse.
Die positiven Auswirkungen, die von der letztgenannten
Haltung ausgehen, spiegeln sich deutlich in den Repertoires
zweier «Best-Practice»-Klassen. Bei der einen zeigen sich noch
nach drei Jahren Nachwirkungen einer Projektwoche «Sprachen». Bei der anderen, deren Lehrerin das sprachliche und
kulturelle Potenzial ihrer Klasse in vielfältigen unterrichtlichen Kontexten einbezieht und nutzt, werden insbesondere
die ausserschulischen Konsequenzen dieser Öffnung spürbar.
Schüleräusserungen wie: «(Auch) ist es doch gut, aktuelle
Sprachen ein bisschen, wenigstens ein paar Wört e r, zu können», oder: «Ab und zu gehe ich in eine Bücherei und leihe mir
fremdsprachige Wörterbücher aus, auch schon albanische»
zeugen von dieser über die Schule und das Fluchrepertoire
hinausreichenden Stimuluswirkung. Offensichtlich erhalten
die SchülerInnen hier ein Rüstzeug – Impulse, Fragestellungen, Neugier –, das sie auch in der ausserschulischen Begegnung mit anderen Sprachen zu anregenderen Fragen befähigt
als «Was heisst „Scheisse“ auf -isch?».

stellen. Der Reiz des Fluchens in anderen Sprachen würde bei
dieser Gleichung zu Unrecht weggekürzt. Was aber bleibt, sind
die eindeutig positiven und sensibilisierenden Wirkungen eines nicht nur offenen, sondern aktiv integrativen Umgangs mit
Mehrsprachigkeit. Zu wünschen wäre, dass die Schule die Bedeutung dieses Einflussfaktors – des einzigen, den sie direkt
s t e u e rn kann! – ernst nimmt und umsetzt; dies nicht zuletzt
mit Blick auf die oft beklagte Sprachkultur der Jugendlichen.

Teil II: D e t e rminanten des
S c h u l e rfolgs albanischsprachiger
Schülerinnen und Schüler
Im zweiten Teil geht es um das Thema Schulerfolg von albanischsprachigen Schülerinnen und Schülern. Wir haben uns
speziell mit dem Förderangebot des Unterrichts in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) befasst. Diese Kurse werden
in vielen – allerdings längst nicht in allen – Gemeinden einmal
pro Woche angeboten und dauern jeweils zwei Lektionen. Im
Rahmen der Studie haben wir uns von folgenden Fragestellungen leiten lassen:
1. Welche Faktoren beeinflussen den Schulerfolg von albanisch-sprachigen Schülerinnen und Schülern in positiver
oder in negativer Weise?
2. Wirkt sich der Besuch des Unterrichts in heimatlicher Sprache und Kultur positiv auf den Schulerfolg aus?
Mittels Fragebogen haben wir einerseits SchülerInnen und andererseits Klassenlehrkräfte und HSK-Lehrpersonen befragt.
Die Stichprobe umfasst 1084 albanischsprachige Kinder und
Jugendliche in der Deutschschweiz vom 5. bis 10. Schuljahr.
Der Anteil der Mädchen beträgt 50,5 %, jener der Jungen entsprechend 49,5 %. Die Gesamtzahl bei den Lehrpersonen war
140.

Die Schule muss ihre Rolle wahrnehmen

Wie lässt sich der Schulerfolg erfassen?

Vergleicht man zum Abschluss den informellen Erwerb des minoritären und pre s t i g e a rmen Albanisch mit dem des hochr a n g i e rten und omnipräsenten Englisch, so ergeben sich
ern ü c h t e rnde Unterschiede. Was an Englisch schon in den ersten Schuljahren ungesteuert erworben wird, unterscheidet
sich, wie u.a. Untersuchungen von Bebermaier (1992) zeigen,
quantitativ wie auch qualitativ fundamental vom informellen
A l b a n i s c h e rwerb. Vermutlich wäre es kühn, die schulische
Marginalisierung der Migrationssprachen in direkten Zusammenhang mit dem auf den Marginalbereich des Obszönen red u z i e rten Interesse vieler SchülerInnen ihnen gegenüber zu

Dafür haben wir folgende Indikatoren gewählt: Auf der Primarstufe handelt es sich dabei erstens um die Hochdeutschkompetenz der Schülerinnen und Schüler nach eigener Einschätzung und zweitens um die letzte Zeugnisnote im Fach
Deutsch. Die hochdeutsche Sprache bietet sich deshalb als
Indikator für Schulerfolg an, weil ihre Beherrschung bei uns
zu den hoch selektionswirksamen Schlüsselqualifikationen
zählt. Drittens ziehen wir die Beurteilung der Lehrpersonen
heran, wie sie die allgemeine Leistung und fachliche Kompetenz ihrer albanischsprachigen Schülerinnen und Schüler beurteilen.
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Auf der Sekundarstufe I ist nebst der Selbst- und Lehrerbeurteilung das Anspruchsniveau des besuchten Schultyps ein Indikator für Schulerfolg. Wir beschränken uns auf die Präsentation einer Auswahl von Ergebnissen zu je einem Indikator
pro Schulstufe – auf der Primarstufe die Selbsteinschätzung
der Hochdeutschkompetenz, auf der Sekundarstufe I die
Lehre r b e u rteilung der allgemeinen Leistung und fachlichen
Kompetenz.

somit stark vom Beherrschen der Erstsprache beeinflusst zu
werden, sowie von der häufigen Lesepraxis und der Literalität
des Elternhauses, wobei unter anderem die Sprachkenntnisse der Mutter von Belang sind. Weniger wichtig scheinen dagegen Aspekte zu sein, die sich direkt auf den Migrationshinterg rund beziehen, wie beispielsweise die Aufenthaltsdauer in
der Schweiz.

Die Vorhersage der Hochdeutschkompetenz auf der
Primarstufe

Werden die drei einflussreichsten Variablen des ersten Modells von der Analyse ausgeschlossen, re s u l t i e rt ein zweites
Modell (vgl. Abbildung 2). Die vier Faktoren des zweiten Modells erklären gemeinsam etwas weniger als diejenigen des ersten Modells, aber immer noch 17,6 % der Varianz von Hochdeutschkompetenz, also rund
ein Fünftel. Die Variable Anzahl
albanischer Bücher zu Hause
rückt nun an die erste Stelle.
Ebenfalls bedeutsam zur Vo rhersage von Hochdeutschkompetenz sind in der Reihenfolge:
das Bildungsniveau der Mutter,
der sozioökonomische Status
des Vaters gemessen am gegenwärtigen Beruf und der Besuch
des HSK-Unterrichts.
Die
albanischsprachigen
PrimarschülerInnen schätzen
ihre Kompetenzen in der hochdeutschen Sprache umso höher ein, je mehr albanische Bücher die Befragten zu Hause haben bzw. je höher die Literalität des Elternhauses ist, je gebildeter die Mutter ist und je höher der sozioökonomische Status des Vaters. Die Selbstbeurteilung fällt zudem besser aus,
wenn sie gegenwärtig an einem HSK-Kurs teilnehmen oder
einen solchen bereits absolviert haben. Es wird erneut sichtbar, dass den Bildungsressourcen des Elternhauses und
schichtspezifischen Faktoren beim Beherrschen der deut-

Bildung und Schicht als bedeutsame Faktoren

Mit Hilfe des statistischen Verfahrens der linearen Regression
wurden zwei Modelle errechnet. Anhand der in einem Modell
enthaltenen sogenannten Prädiktorvariablen lässt sich das
Ausmass an Hochdeutschkompetenz albanischsprachiger PrimarschülerInnen mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit vorhersagen.
Beide Modelle setzen sich aus vier
Variablen zusammen.
Im ersten Modell (vgl. Abbildung 1) erklärt der Faktor Albanischkompetenz den höchsten
Anteil der Varianz von Hochdeutschkompetenz bei albanischsprachigen PrimarschülerInnen.
An zweiter Stelle folgt die Spre c hkompetenz der Mutter in Hochdeutsch. Ebenfalls bedeutsam
sind die wöchentliche Lesedauer
auf Deutsch ausserhalb der Schule und die Anzahl albanischer
Bücher zu Hause. Anders gesagt: Je höher die befragten SchülerInnen ihre Kompetenz in der albanischen Sprache und
Schrift einschätzen, desto höher beurteilen sie auch ihre
Hochdeutschkompetenz. Die Kompetenz in Hochdeutsch ist
umso besser, je höher sie die Deutschkenntnisse ihrer Mütter
einstufen, je länger sie wöchentlich auf Deutsch lesen und je
mehr albanische Bücher das Elternhaus besitzt.

Je weniger die Kinder beim
Hochdeutscherwerb die

Hilfe der Klassenlehrperson
in Anspruch nehmen

mussten, desto besser wird
ihre Leistung und fachliche
Kompetenz beurteilt.

Abbildung 2

Abbildung 1
erstes 4-Faktoren-Modell

B

SE B

_

zweites 4-Faktoren-Modell

B

SE B

_

1. Albanischkompetenz

.191

.031

.294**

1. Anzahl albanischer Bücher zu Hause

1.395

.308

.227**

2. Sprechkompetenz Hochdeutsch der Mutter

1.631

.381

.241**

2. Bildungsniveau der Mutter

1.179

.331

.175**

3. Wöchentliche Lesedauer auf Deutsch

1.525

.335

.212**

3. Sozioökonomischer Status des Vaters

2.813

.768

.172**

4. Anzahl albanischer Bücher zu Hause

1.208

.301

.194**

4. Besuch eines HSK-Kurses

1.739

.723

.117*

**p<.01 (N=320)

Insgesamt werden durch die genannten vier Faktoren 31,8 %
der Varianz von Hochdeutschkompetenz bei albanischsprachigen PrimarschülerInnen erklärt, also rund ein Drittel.
Die Hochdeutschkompetenz scheint auf der Primarstufe

**p<.01, *p<.05 (N=375)

schen Sprache und Schrift eine wichtige Rolle zukommt.
Der Besuch des HSK-Unterrichts wirkt sich offenbar positiv auf die Hochdeutschkompetenz aus. Allerdings muss gesagt werden, dass der Einfluss dieser Variable mit einem An-
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teil an der Varianzaufklärung von 1,3 % im Verhältnis zu den
anderen Faktoren sehr klein ist.

Lehrerbeurteilung auf der Sekundarstufe I
Als einen Indikator für den Schulerfolg haben wir die Lehrerbeurteilung der allgemeinen Leistung und fachlichen Kompetenz untersucht (vgl. Abbildung 3). Sie umfasst die Arbeitshaltung des Schülers oder der Schülerin, die Motivation, die
Sprachkompetenz, eine Einschätzung der intellektuellen Fähigkeiten und der Aussichten auf eine schulische Karriere. Dabei zeigt sich ein überraschendes Ergebnis.
Die Lehre r b e u rteilung der Leistung und fachlichen Kompetenz von albanischsprachigen SchülerInnen auf der Sekundarstufe I lässt sich am stärksten durch die Beurteilung
der Lehrpersonen bezüglich ihrer psychosozialen Situation
vorhersagen, unabhängig davon, ob es sich um eine Klassenlehrkraft oder eine HSK-Lehrperson handelt. Je besser die
Lehrperson die Disziplin ihrer Schülerin oder ihres Schülers
beurteilt und je besser ihre Einschätzung bezüglich der psychischen Situation und der Integriertheit im Klassenverband
ausfällt, desto besser beurteilt sie auch die Leistung und fachliche Kompetenz.
Die Wahrscheinlichkeit einer positiven Leistungsbeurt e ilung nimmt zu, je höher die Literalität des Elternhauses ist und
zwar gemessen an der Anzahl deutscher Bücher. Die Leis t u n g s b e u rteilung der Lehrperson ist umso besser, je weniger
Hilfe die albanischsprachigen SchülerInnen beim Erwerb der
hochdeutschen Sprache von ihren albanischen FreundInnen
bekommen haben und je mehr sie statt dessen vom Vater unterstützt wurden. Einen positiven Einfluss stellt auch ein besAbbildung 3
7-Faktoren-Modell

B

SE B

_

1. Lehrerbeurteilung der psycho-sozialen
Situation

1.793

.200

.487**

2. Anzahl deutscher Bücher zu Hause

1.622

.358

.231**

3. Ausmass der Hilfe von albanischen
FreundInnen beim Hochdeutscherwerb

-1.118

.382

-1.75**

4. Ausmass der Hilfe des Vaters beim
Hochdeutscherwerb

1.101

.412

.162**

5. Sozioökonomischer Status des Vaters

2.598

.991

.144**

6. Ausmass der Hilfe der Klassenlehrperson
beim Hochdeutscherwerb

-1.051

.517

-.118*

7. Erlernen der albanischen Sprache / Schrift
im HSK-Unterricht

2.376

1.120

.117*

**p<.01, *p<.05 (N=194)

serer sozioökonomischer Status des Vaters dar.
Plausibel ist ebenfalls das folgende Resultat: Je weniger sie
beim Hochdeutscherwerb die Hilfe der Klassenlehrperson in
Anspruch nehmen mussten, desto besser wird ihre Leistung
und fachliche Kompetenz beurteilt. Schliesslich scheint es ei-
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ner positiven Leistungsbeurteilung förderlich zu sein, wenn
sie am HSK-Unterricht in der Schweiz teilgenommen und dort
Albanisch gelernt haben anstatt allein bei den Eltern, in der
Schule des Herkunftslandes oder überhaupt nicht. Das 7-Faktoren-Modell erklärt 43,6 % der Lehrerbeurteilung bezüglich
allgemeiner Leistung und fachlicher Kompetenz. Der Besuch
des HSK-Unterrichts klärt allerdings nur 1,9 % der Varianz von
der Lehrerbeurteilung auf, wogegen die erste Variable wesentlich stärker ins Gewicht fällt.

Objektive oder subjektive Leistungsbeurteilung?
Die Lehre r b e u rteilung bezüglich der psychosozialen Situation erklärt 28,4 % der Leistungsbeurteilung. Der enge Zusammenhang zwischen Leistungsbeurteilung und Einschätzung
der Disziplin, psychischen Situation und Integration in die
Klasse erstaunt und bedarf der Interpretation. Dazu lassen
sich zwei unterschiedliche Thesen formulieren. Zuerst die
schwächere:
Die Beurteilung durch die Lehrperson basiert vorw i e g e n d
auf einer objektiven Grundlage, indem psychisch belastete
und disziplin-auffällige SchülerInnen auch tatsächlich leistungsschwächer sind.
Wir unterstützen jedoch eher die zweite These und zwar aufg rund des Forschungsstandes zur Hochbegabung und zu Erwartungseffekten von Lehrpersonen:
Die Leistungsbeurteilung wird in hohem Mass von subjektiven Faktoren mitbestimmt.
Die Beurteilung der fachlichen Kompetenz von albanischsprachigen SchülerInnen auf der Sekundarstufe I scheint zumindest nicht unwesentlich von der Wa h rnehmung ihres sozialen Verhaltens abzuhängen, vielleicht sogar vom Grad an
We rtschätzung ihrer Person gegenüber. Die Ergebnisse legen
nahe, dass die Leistungsbeurteilung der Lehrkraft stark von
der Beziehung zur Schülerin oder zum Schüler beeinflusst
wird und dass dieser Faktor bedeutender ist als das Bildungsniveau des Elternhauses, als der Migrationshintergrund der
Kinder und Jugendlichen und auch wirksamer als der Besuch
des HSK-Unterrichts.

Positive Wirkungen des HSK-Unterrichts?
Wir fassen wir die wichtigsten Ergebnisse zusammen und ergänzen sie durch einige weitere Befunde:
Hohe Kompetenz in der Erstsprache Albanisch förd e rt die
Entwicklung einer hohen Kompetenz in Hochdeutsch.
Häufiges Lesen auf Hochdeutsch ausserhalb der Schule ist
ein wichtiger Faktor zur Förd e rung der allgemeinen Hochdeutschkompetenz.
Literalität, Bildungsniveau und sozioökonomischer Status
des Elternhauses beeinflussen den Schulerfolg erheblich.
Die Beurteilung der Leistungen durch die Lehrperson wird
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stark vom sozialen Verhalten der Schülerin und des
Schülers beeinflusst.
Der Besuch des HSK-Unterrichts wirkt sich offenbar positiv auf den Schulerfolg aus. Sein Einfluss ist aber nicht so
stark wie schichtspezifische, schulstrukturelle und migrationsbezogene Faktoren.
Insgesamt nehmen signifikant mehr Mädchen am HSK-Unterricht teil als Jungen und es sind häufiger SchülerInnen aus gut
qualifizierten Bildungsmilieus, deren Eltern selbst einen Mittelschul- oder Hochschulabschluss besitzen. Auf der Sekundarstufe I sinken die Chancen auf eine Teilnahme an diesem
Förderangebot signifikant, wenn die albanischsprachigen Kinder und Jugendlichen in Sonderschulklassen eingeschult sind.
Es stellt sich deshalb die Frage, wie schichtspezifische und
schulstrukturelle Barrieren künftig abgebaut werden können,
damit gleiche Zugangschancen für alle albanischsprachigen
Kinder und Jugendlichen zu diesem Förderangebot gewährleistet sind.
SchülerInnen, die am HSK-Unterricht teilnehmen, schätzen
ihre Albanischkompetenz signifikant besser ein als solche, die
dies nicht tun. Sowohl auf der Primar- als auch der Sekundarstufe I zeigt sich: Wer gut Albanisch lesen und schreiben kann,
ist auch kompetenter in Deutsch. Im Rahmen der schulischen
Selektion schlagen sich jedoch nur die Deutschkompetenzen
nieder: Während gute Hochdeutschkompetenz die Tür öffnet
für eine Sek-I-Klasse mit mittleren oder erw e i t e rten Leistungsansprüchen, sind die Kompetenzen in der albanischen
Standardsprache und Schrift bislang nicht selektionsrelevant.
Der We rt des HSK-Unterrichts würde zusätzlich gesteigert ,
wenn die dort geförderten Kompetenzen auch innerhalb der
gesamten Leistungsbeurteilung entsprechend gewürdigt werden.
Der Einfluss des HSK-Unterrichts auf den Schulerfolg
scheint zum heutigen Zeitpunkt klein zu sein. Angesichts der
aktuellen eher ungünstigen Rahmenbedingungen kann es jedoch als gutes Ergebnis gewertet werden, dass eine positive
Wirkung nachweisbar ist. Aussagen über Ursache-WirkungsZusammenhänge bleiben jedoch spekulativ, da auf Grund des
Forschungsdesigns kaum zwischen schulischen und ausserschulischen Einflüssen im Hinblick auf den Schulerfolg diff ere n z i e rt werden kann. Der effektive Einfluss des HSK-Unterrichts wäre im Rahmen von Interventionsstudien mit Kontro l l g ruppen weiter zu prüfen.

das Kollegium der Schule, eine qualitativ hochstehende Ausbildung der HSK-Lehrkräfte, die fakultative Berücksichtigung
der HSK-Note bei Übertrittsentscheiden usw. Welches Potenzial in diesem Förderangebot tatsächlich steckt, werden künftige Forschungen zeigen. Zu bedenken ist allerdings, dass die
HSK-Kurse kaum in der Lage sein werden, Bildungsbenachteiligung und soziale Ungleichheit zu kompensieren. Dafür bed a rf es vorwiegend politischer Massnahmen gegen Armut und
gegen gesellschaftliche Diskriminierung von MigrantInnen.
Angesichts der Ergebnisse zur Leistungsbeurteilung durch
Lehrpersonen sollte den Erw a rtungseffekten sowohl in der
Ausbildung von Lehrkräften als auch in der Schulpraxis wieder verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt werden, beispielsweise durch häufigere Intervisionen und durch Teamteaching.
Die Volksschule bedarf weiterer Reformen, um der sprachlichen und kulturellen Vielfalt gerecht zu werden, sie als Potenzial zu erkennen und der Benachteiligung der Kinder und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund entgegen zu wirken.
Vielleicht besteht ein erster Schritt darin, den Begriff «heimatlich» zu streichen und das Angebot künftig «integriert e n
Albanischunterricht, Portugiesischunterricht» etc. zu nennen, damit wir anerkennen, dass die Heimat dieser Kinder und
Jugendlichen die Schweiz, oder zumindest auch die Schweiz
ist.

Es bleibt noch viel zu tun
Dennoch messen wir dem HSK-Unterricht ein erhebliches Potenzial bei, welches weiterer Entwicklung bedarf. Damit meinen wir den Einbezug der Kurse in den Stundenplan, ihre staatliche Finanzierung, die Integration der HSK-Lehrpersonen in
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Potenziali da sviluppare
I frutti in ombra dei contatti linguistici tedesco-albanesi e le determinanti del successo scolastico degli allievi
di lingua albanese
Primi risultati dal progetto di ricerca « Competenze linguistiche, orientamento linguistico
e successo scolastico di allievi di lingua albanese nella Svizzera tedesca »
Basil Schader I n t roduzione e parte prima
A n d rea Haenni Hoti P a rte seconda
Gianni Ghisla Traduzione

Introduzione
La diversità linguistica è una realtà sociale: questa è la prima
tesi del programma del convegno. Il titolo del convegno suggerisce che si tratta anche di un importante potenziale per le
nostre scuole. Un titolo stimolante per il fatto di non essere
solo ottimista ma anche programmatico. Un programma però
tutt’altro che realizzato nonostante il grande impegno già profuso. Il plurilinguismo si rivela essere un potenziale soprattutto per coloro che possono sviluppare bene le lingue straniere fino al livello del secondario II. Uno sguardo alla statistica ci mostra che si tratta perlopiù di allievi svizzeri pro v enienti da ambienti famigliari di classe media con una buona
formazione. In effetti grazie alla buona padronanza di lingue
di prestigio come il francese, l’inglese, talvolta l’italiano, lo
spagnolo e il latino, questi allievi dispongono di chances migliori.

Basil Schader
Dr., direttore del dipartimento tedesco lingua
seconda e lingue della migrazione della PHZH.
Insegnante di scuola elementare, studio di
germanistica e etnologia. Docente di didattica del
tedesco alla PH di Zurigo.
Interessi di lavoro:
apertura interculturale dell’insegnamento
(linguistico), lingua, cultura e migrazione
albanese. Autore di diversi sussidi didattici per
l’insegnamento plurilingue.
contatto:

Säntisstr. 10, 8523 Hagenbuch
basil.schader@phzh.ch

Andrea Haenni Hoti
Lic. Phil,, dipartimento di scienze dell’educazione
dell’università di Friborgo e PH Lucerna.
Interessi di lavoro:
• nazionalismo, razzismo ;
• società multiculturali e minoranze etniche (USA,
Europa sud orientale, migrazione albanese);
• diritti civili e formazione politica.

contatto:

andrea.haenni@phz.ch
Tel. 041 228 78 34

Quando il potenziale si rivela essere un reale
handicap
Per i portatori del plurilinguismo reale per contro, di regola
bambini e giovani provenienti dalla migrazione, questo potenziale rappresenta non di rado un handicap. I sistemi scolasti e gli insegnanti non percepiscono conoscenze in albanese, turco o croato e men che meno ne tengono conto nell’insegnamento. L’habitus monolingue della scuola multilingue,
criticato da Ingrid Gogolin con il suo noto libro pubblicato
esattamente 10 anni fa, continua ad essere una realtà diffusa.
Proprio gli allievi che nella scuola rappresentano il plurilinguismo reale, finiscono sovente nelle classi speciali e nei livelli
a prestazioni ridotte del secondario I. Un riconoscimento del
loro profilo linguistico subentra semmai quando si tratta di
trovare manodopera poco qualificata da parte di negozi che
annoverano molti immigrati nella loro clientela. Vale la pena
di dare una volta un’occhiata ai nomi delle venditrici nei negozi Charles Vögele e EPA.
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Del valore del plurilinguismo nella nostra società multiculturale non c’è ragione di discettare. Il fatto che questo potenziale si trasformi in un handicap per molti giovani che crescono bi- o plurilingui non fa che rivelare un urgente bisogno
di intervento, soprattutto in una scuola che non ne tiene conto nonostante il contesto multilingue.

Potenziali da sviluppare
Da qui il titolo del nostro intervento « potenziali da sviluppare ». Non è nostra intenzione entrare nel merito a livello generale delle ragioni del mancato sfruttamento di questo potenziale, e nemmeno delle possibilità di intervento didattico. Parecchia letteratura è infatti disponibile su questi temi, anche
riferentesi al contesto svizzero. Vogliamo piuttosto illustrare
due esempi di potenziale rimasto inutilizzato e mostrare al-
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cuni risultati di un progetto di ricerca dell’Alta scuola pedagogica di Zurigo.
Oggetto del progetto sono gli allievi di lingua albanese nella Svizzera tedesca, e più in particolare le loro competenze linguistiche, i loro orientamenti nell’ambito delle lingue e il loro
successo scolastico. La diaspora albanese, proveniente soprattutto dal Kossovo e dalla Macedonia, costituisce il gru ppo di migranti più consistente in diversi cantoni svizzeri. Ciò
nondimeno le nostre conoscenze su questi migranti sono scarse, anzi predomina piuttosto un’immagine negativa, alimentata ad arte dalla propaganda populista di destra.
Il progetto di ricerca, diretto da Basil Schader, dura da tre
anni e si avvale da un anno della collaborazione die Andrea
Haenni che si occupa in particolare degli aspetti statistici. Al
centro del progetto vi è un’ampia inchiesta realizzata su 1084
allievi di lingua albanese e sui loro insegnanti. A ciò si aggiungono i dati di 220 reimmigrati nel Kossovo, dati che però devono ancora essere elaborati. L’obiettivo del progetto è lo sviluppo di conoscenze più approfondite su questo grande gru ppo di immigrati e, nel contempo, la formulazione di proposte
e l’individuazione di misure d’intervento per una loro migliore integrazione e un loro sostegno più efficace.
La sintesi seguente presenta i temi specifici della ricerca, a
cui partecipano, oltre all’ASP di Zurigo, l’Università di Tirana
e altre due istituzioni (BID ZH, ALEV).
Convivenza svizzero-albanese: retroscena.
Confronto linguistico albanese-tedesco ; problemi di lingua
tedesca per i parlanti albanesi.
Albanese e tedesco quali lingue di contatto.
L’influenza dell’albanse sullo (svizzero)-tedesco.
La capacità di orientarsi tra dialetto e lingua standard.
Chi ‘mescola’ le lingue? Retroscena delle diff e renti prassi di
‘code-switching’ degli allievi albanesi.
*Analisi linguistiche del ‘code-switching’ degli intervistati.
*Determinanti del successo scolastico, focus sui corsi di
lingua e cultura d’origine.
*Conseguenze, proposte, ecc.
* Gli aspetti contrassegnati da un * sono ancora da sviluppare.

Due sono gli aspetti ai quali presteremo particolare attenzione nell’ottica dello sviluppo dei potenziali esistenti: dapprima
i contatti linguistici tedesco-albanese che purt roppo avvengono attualmente soprattutto nell’ombra, ma che attendono
solo di essere attivati nel senso della ‘language awareness’ e
del confronto linguistico-culturale. In secondo luogo vengono
discusse le determinanti del successo scolastico degli allievi
albanesi (Andrea Haenni). Si tratta in particolare della questione relativa al potenziale che potrebbe essere sviluppato
con i corsi di lingua e cultura d’origine albanese.

P a rte prima: I frutti in ombra
del contatto linguistico
tedesco-albanese
Lo stretto contatto della lingua (svizzero-)tedesca con le lingue della migrazione nel contesto multiculturale delle scuole
non resta senza conseguenze – ancorché le due parti ne siano
toccate in misura diversa. Nel contesto di un progetto di ricerca dell’Alta Scuola Pedagogica di Zurigo a cui hanno partecipato diverse classi di scuola media, si è esplorata l’acquisizione spontanea dell’albanese degli allievi di altre lingue.

Le lingue si influenzano a vicenda
Lingue in contatto sono lingue che si influenzano recipro c amente. La misura dell’influenza dipende dai rapporti di potere e di maggioranza come pure dal prestigio delle rispettive
popolazioni. Già gli studi di Weinrich (1953) hanno dimostrato come questo fatto venga evidenziato in modo evidente dagli effetti massicci dell’inglese e dell’americano sul tedesco
o d i e rno. Al contrario le influenze del tedesco sull’americano
sono insignificanti.
Come si configura questo fenomeno per le lingue dei grandi gruppi della migrazione nella Svizzera tedesca? Hanno forse anche loro un’influenza sul tedesco nonostante la differe nza di potere e di prestigio? Gli Svizzeri sanno una qualche parola di turco, croato o albanese – oppure la nostra percezione
si riduce agli aspetti visivi o a qualche aspetto culinario tipo
döner o saslik? Questo interrogativo viene aff rontato re l a t ivamente all’albanese e nell’ambito scolastico, notoriamente
piuttosto stimolante, per quanto attiene ai contatti sociali.
Gli albanesi – ca. 170'000 in tutta la Svizzera – costituiscono di gran lunga il maggior gruppo della nuova migrazione. Ecco perché il contatto tra l’albanese e lo svizzero tedesco è particolarmente intenso. Infatti l’albanese dei residenti in Svizzera è cosparso di innesti tedeschi e, soprattutto tra i « secondos », si è instaurata una cultura molto sviluppata dello switching, che non è da meno rispetto a quella dei giovani italiani. Ma come si presenta la situazione inversa? Le determ i n a nti summenzionate non permettono una prognosi positiva: la
diaspora albanese è una minoranza, il prestigio e il valore di
mercato della lingua sono scarsi. E quindi non può sorpre ndere che non si trovi adulto svizzero che sappia una parola di
albanese.
La situazione è diversa nel contesto multiculturale della
scuola. Un’inchiesta etnolinguistica condotta su 2250 allievi di
scuola media in 22 comuni scelti a caso nei cantoni Turgovia,
San Gallo e Zurigo, ha rivelato dati interessanti.
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Il repertorio di lingua albanese
Alla domanda di indicare tutti i termini albanesi conosciuti,
circa la metà degli allievi ha fornito mediamente una lista con
almeno 4 termini con punte fino a 30. Sorprende che i maschi
acquisiscano più termini delle femmine. Il loro contributo al
corpus complessivo di ca. 4000 termini è maggiore rispetto a
quello delle ragazze, superate anche nel repertorio individuale.
Ma vi sono anche altri fattori che condizionano l’acquisizione
informale dell’albanese. Fra questi spicca il tipo di scuola (secondaria A, B o C, classi ridotte). Gli allievi di origine migratoria continuano ad essere fortemente sovrarappresentati nei
tipi di scuola meno esigenti e di conseguenza contribuiscono ad intensificare i contatti. In effetti gli allievi
delle scuole di tipo C e delle classi ridotte conoscono il doppio dei termini rispetto agli allievi delle scuole di
tipo A.
Anche la struttura demografica
del singolo comune incide attraverso una maggiore o minore intensità
di contatti. In classi con una percentuale di allievi stranieri superiore al 40 %, la padronanza di termini albanesi è tre volte
maggiore rispetto alle classi con una percentuale del 10 %.
Se si mette a fuoco l’arco temporale, si notano pure diff erenze di sviluppo tra il i diversi tipi di scuola. In tutti i tipi la
« dotazione iniziale » di termini albanesi è di 3 parole. Negli allievi del tipo scolastico A questa dotazione resta costante,
mentre aumenta costantemente negli altri tipi di scuola. Gli allievi delle classi ridotte raggiungono la punta di 10 termini nel
nono anno.
Il gioco incrociato di questi fattori si riflette bene nella dotazione media di parole albanesi. Valori massimi vengono raggiunti da allievi di classi con esigenze inferiori con un’elevata
presenza di allievi stranieri, minimi per contro nelle classi ad
esigenze elevate con pochi allievi stranieri.

lievi stranieri. Gli allievi del tipo A dispongono del repertorio
più « corretto », mentre sull’arco temporale si nota una punta
di termini offensivi all’ottavo anno con un evidente calo il nono, a dimostrazione di una certa flessione dell’interesse per la
sfera offensiva a favore di altri ambiti.

Supplemento d’inchiesta nelle classi positive
Il repertorio di alcuni intervistati ha sorpreso positivamente
sia dal punto di vista quantitativo sia per la composizione atipica, soprattutto meno offensiva. In tre di questi casi si è proceduto ad un’ulteriore verifica relativamente alle condizioni
d’acquisizione e al giudizio sull’utilità dell’albanese. Per le
condizioni di apprendimento si sono messi a
fuoco due contesti, quello scolastico e quello
extra-scolastico con la « strada » ad avere un impatto connotato negativamente. Un allievo si è
espresso in questo modo: « Le parole con un
profilo accettabile le ho imparate dai colleghi,
quelle peggiori le ho dalla strada. »
L’apprendimento informale avviene talvolta
in modo involontario, quasi immersivo (« Certo che qualche parola resta attaccata ») , talvolta invece grazie al supporto attivo del proprio interesse e
di relative domande: « A partire dalla quarta classe ho amici
albanesi e siccome la lingua mi interessa, chiedo spesso il significato delle parole. Così imparo sempre, nel tempo libero
come nelle pause. »

L’insegnante non

capisce quando si
dice qualcosa in
albanese

Domina il repertorio di imprecazioni
Alla questione relativa ai contenuti delle parole conosciute si
può rispondere col Caliban della « Tempesta » di Shakespeare : « La lingua mi avete insegnato. Ne ho ricavata la capacità
di imprecare. » Solo il 38 % del lessico concerne parole o modi di dire « normali » e non offensivi. Il 62 % appartiene alla sfera offensiva con sfumature oscene. L’interesse dei maschi per
questo vocabolario è particolarmente pronunciato (due terzi
delle parole) e di conseguenza il loro vantaggio rispetto alle
ragazze si riduce a parole oscene o insulti.
I contenuti del lessico vengono influenzati dalle variabili
sesso, tipo e anno di scuola, ma non dalla percentuale degli al-
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« Che cosa c’è di ‘cool’ nel sapere un po’ di
albanese? »
Le risposte alla domanda « che cosa c’è di ‘cool’ nel sapere un
po’ di albanese? » coprono un ventaglio assai ampio. Alcune
ragazze sottolineano il valore in generale delle conoscenze
nelle lingue straniere : « Trovo positivo comprendere diverse
lingue (…) e questo vale anche per l’albanese. » La maggior
parte esprime però un giudizio pragmatico, legato alla fruibilità momentanea. Le ragazze si riferiscono alle possibilità di
comunicare con conoscenti albanesi, ad es. con in genitori di
un’amica. I ragazzi puntano di più al gruppo dei pari e al codice di gruppo (in parte segreto) che vi si sviluppa. La funzionalità viene rapportata a situazioni di switching part i c o l ari : « Si può imprecare in albanese ». « L’insegnante non capisce quando si dice qualcosa in albanese. » Ironicamente un allievo aggiunge: « Le imprecazioni tedesche cominciano a diventare noiose, bisogna aggiornarsi. »
La partecipazione allo slang o a dei codici segreti arricchiti di albanese per qualcuno ha effetti integrativi, per altri invece sembra essere vissuto anche negativamente come pre ssione del gruppo: « Credo che molti si sentono degli outsider
se non sanno parole albanesi. » Per altri i limiti e la ripetitività
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del lessico sono fonte di un certo rifiuto.
La fruizione di gruppo è molto dominante, come dimostrano anche le numerose unità offensive del corpus linguistico
che si rivela anche assai limitato e labile a causa del legame
con il singolo gruppo dei pari. Non essendo pilotato, l’interesse per la lingua dei compagni si concentra in modo assai
impacciato sull’ambito delle volgarità.

Perché talune classi (Best-Practice) deviano in
modo evidente dalla media ?
Le ragioni sono collegate con tre variabili non quantificabili.
La prima concerne lo status dei compagni albanesi nella stru ttura sociale o del gruppo dei pari. La classe « Best-Practice »
A assume un carattere di prototipo : infatti vi sono ottimamente integrate 4 ragazze albanesi, di cui una è la prima della classe. Questa situazione – posizione elevata e ragazze albanesi che fanno uso della loro lingua – costituisce una buona base per un interesse pronunciato e una buona accettazione. Il clima incide quindi anche sulla qualità del repertorio,
riducendo la parte volgare del lessico.
Un’altra variabile è costituita dalle opinioni e dalle ideologie personali dei singoli allievi. Indipendentemente da come
si siano formate incidono sulla disponibilità verso altre lingue
e culture. Ai poli vi possono essere opinioni come « Non conosco parole albanesi! Io sono in Svizzera! » oppure « Trovo
positivo capire diverse lingue (…) e questo vale anche per l’albanese. »
Infine non va dimenticato il modo con cui gli inseganti affrontano la presenza di altre lingue in classe. Il sistema scolastico in quanto tale non sembra percepirle, al punto che si potrebbe parlare di una svalutazione istituzionale. Gli insegnanti si situano su tutto l’arco dei possibili atteggiamenti,
dall’ignorare puro e semplice, alla tolleranza fino ad un’integrazione attiva nell’insegnamento. Quest’ultima posizione
sembra aver influito in modo chiaro sul re p e rtorio di due classi « Best-Practice ». In una si possono notare ancora gli effetti
di una settimana di studio sulle lingue. Nell’altra il lavoro
dell’insegnante, teso ad una fruizione didattica attiva delle lingue presenti, incide anche sulla realtà fuori della classe. Talune affermazioni degli allievi, come ad es. « è positivo conoscere un po’ le lingue attuali », « ogni tanto vado in biblioteca
e prendo dei dizionari, » indicano in questa direzione. Sembra
evidente che gli allievi vengono stimolati a confrontarsi con le
lingue anche fuori della scuola in un modo che va oltre la traduzione di termini volgari.

La scuola deve assumere i suo ruolo
Se, per concludere, si fa un confronto tra l’acquisizione informale dell’albanese, in quanto lingua senza prestigio con una
posizione sociale inferiore, e l’onnipresente inglese, le diff e-

renze non lasciano spazio ad illusioni di sorta. Ciò che viene
appreso spontaneamente in inglese già nei primi anni scolastici – cfr. anche gli studi di Bebermeiner (1992) – supera quantitativamente e qualitativamente di gran lunga l’albanese. Probabilmente sarebbe temerario mettere in diretta relazione la
marginalizzazione delle lingue della migrazione da parte della scuola con la limitazione dell’interesse di molti allievi per
aspetti volgari ed osceni. Il fascino dell’imprecazione in altre
lingue verrebbe ingiustamente eclissato. Ma ciò che resta sono gli effetti chiaramente positivi di un insegnamento apert o
e teso all’integrazione didattica attiva del rapporto con il plurilinguismo presente in classe. Sarebbe auspicabile che la
scuola prenda coscienza di questo fattore – l’unico che può
pilotare – e che ne faccia uso; non da ultimo in considerazione della sovente criticata carenza di cultura linguistica dei giovani.

P a rte seconda: Le determinanti del
successo scolastico degli allievi di
lingua albanese
La seconda parte affronta la questione del successo scolastico degli allievi albanesi. Ci siamo occupati in modo part i c o l are dell’offerta formativa dei corsi di lingua e cultura d’origine.
I corsi di due ore lezione vengono proposti in numerosi comuni – tuttavia non in tutti – una volta alla settimana. Nell’ambito della ricerca ci siamo posti i seguenti interrogativi :
1. Quali fattori condizionano positivamente o negativamente il successo scolastico degli albanesi ?
2. La frequenza dei corsi di lingua e cultura d’origine influenza positivamente il successo scolastico ?
Tramite questionario abbiamo interrogato allievi e docenti
delle classi regolari e docenti dei corsi di lingua e cultura d’origine. Il campione comprende 1084 bambini e giovani di lingua
albanese nella Svizzera tedesca che frequentano la scuola dal
quinto al decimo anno. Il 50.5 % sono ragazze. I docenti coinvolti sono 140.

Come si può misurare il successo scolastico?
Abbiamo scelto i seguenti indicatori : a livello di scuola elementare l’autovalutazione delle competenze di buon tedesco
e l’ultima nota di tedesco. Il buon tedesco si presta quale indicatore essendo la sua padronanza un elemento altamente
selettivo. Il terzo indicatore coincide con il giudizio degli insegnanti circa le capacità generali e specifiche degli allievi.
A livello di scuola media all’autovalutazione e al giudizio de-
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gli insegnanti si aggiunge il tipo di scuola frequentato. Ci limitiamo a presentare una scelta di risultati per un indicatore di
ogni settore scolastico : per la scuola elementare l’autovalutazione, per la scuola media il giudizio degli insegnanti.

La previsione della competenza di tedesco nella
scuola elementare
Sono stati calcolati due modelli utilizzando il metodo della regressione lineare. La cosiddetta variabile predicativa contenuta nel modello permette di pronosticare la competenza di
buon tedesco con una certa probabilità. Entrambi i modelli si
compongono di 4 variabili.
Nel primo modello (cf. tabella 1) è il fattore competenza in
albanese che spiega il maggior tasso di varianza della competenza in buon tedesco degli allievi di scuola elementare. Segue
in seconda posizione la competenza orale in buon tedesco della madre. Importante sono pure la durata della lettura settimanale in tedesco e il numero di libri in albanese disponibili
a casa. Detto in altri termini : migliore è il giudizio degli allievi intervistati circa la loro competenza in albanese, maggiore
è la loro stima delle proprie competenze in tedesco. La competenza in tedesco è direttamente proporzionale alla stima
delle competenze in tedesco della madre, alla durata della lettura settimanale in tedesco e al numero dei libri di albanese
disponibili a casa.

ra quasi un quinto (17.6 %) della varianza della competenza in
buon tedesco. In questo caso è la variabile numero dei libri in
albanese in casa a trovarsi in prima posizione. Seguono nell’ordine: il livello formativo della madre, lo status socio-economico del padre e la frequenza dei corsi di lingua e cultura d’origine.
Tabella 2
B

SE B

_

1. Numero dei libri in albanese in casa

1.395

.308

.227**

2. Livello formativo della madre

1.179

.331

.175**

3. Status socio-economico del padre

2.813

.768

.172**

1.739

.723

4. Frequenza dei corsi di lingua e cultura d’origine
**p<.01, *p<.05 (N=375)

Il giudizio degli allievi albanesi di scuola elementare circa la
loro competenza in buon tedesco è direttamente proporz i onale al numero dei libri in albanese disponibili a casa, al tasso formativo della madre e allo status socioeconomico del padre. La stima è pure maggiormente positiva, se stanno frequentando o hanno frequentato un corso di lingua e cultura
d’origine. Ancora una volta si conferma l’importanza delle risorse formative dei genitori e dei fattori legati al contesto sociale per la competenza in buon tedesco.
L’ e ffetto della frequenza dei corsi di lingua e cultura d’origine pur essendo positivo resta limitato (spiega 1.3 % della varianza).

Tabella 1
B

SE B

_

1. Competenza in albanese

.191

.031

.294**

2. Competenza in buon tedesco della madre

1.631

.381

.241**

3. Durata settimanale della lettura

1.525

.335

.212**

4. Numero dei libri in albanese a casa

1.208

.301

.194**

**p<.01 (N=320)

Con i 4 fattori si può spiegare ca. un terzo (31.8 %) della varianza della competenza in buon tedesco degli allievi albanesi di scuola elementare.
Di conseguenza, a livello di scuola elementare la competenza in buon tedesco sembra essere fortemente condizionata dalla padronanza della lingua prima, dalla frequenza nella
lettura e dalla presenza di libri in casa. Anche la padronanza
linguistica della madre gioca un certo ruolo. Meno import a nti sembrano per contro essere aspetti attinenti direttamente
al contesto migratorio, come ad es. la durata della presenza
in Svizzera.

Il giudizio degli insegnanti a livello di scuola
media
Quale indicatore per il successo scolastico abbiamo scelto il
giudizio degli insegnanti sulle prestazioni in generale e sulle
competenze specifiche (cf. tabella 3). Il giudizio comprende
l’atteggiamento dell’allievo nei confronti del lavoro scolastico, la motivazione, la competenza linguistica, la stima delle capacità cognitive e delle prospettive scolastiche. Ne risulta un
risultato sorprendente.
Il giudizio degli insegnanti sulle prestazioni in generale e
Tabella 3
B

SE B

_

1. Giudizio dell’insegnante sulla situazione
psico-sociale

1.793

.200

.487**

2. Numro di libri in tedesco a casa

1.622

.358

.231**

3. Aiuto di amici albanesi nell’apprendimento
del tedesco
-1.118

.382

- 1.75**

4. Aiuto del padre albanesi nell’apprendimento
del tedesco
1.101

.412

.162**

Formazione e classe sociale: fattori importanti

5. Status socio-economico del padre

2.598

.991

.144**

Se si escludono le tre variabili del primo modello con più incidenza, si può ottenere un secondo modello (cf. tabella 2). I
quattro fattori del secondo modello hanno un valore esplicativo inferiore rispetto al primo, ma spiegano comunque anco-

6. Aiuto dell’insegnante nell’apprendimento
del tedesco

-1.051

.517

-.118*

7. Apprendimento della lingua albanese nei
corsi di lingua e cultura d’origine

2.376

1.1.20

.117*

**p<.01, *p<.05 (N=194)
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sulle competenze specifiche è strettamente correlato con il
giudizio relativo alla disciplina, al grado d’integrazione in classe e allo stato psichico degli allievi.
Il giudizio degli insegnanti è altresì positivamente corre l ato con la disponibilità di libri in tedesco a casa e con l’aiuto
del padre, mentre lo è negativamente con l’aiuto degli amici.
Anche lo status socio-economico del padre ha un’incidenza
positiva. Sembra essere plausibile anche il fatto che un ricorso limitato all’aiuto degli insegnanti, incide positivamente sul
giudizio di questi ultimi. Infine sembra avere un effetto positivo anche la frequenza dei corsi di lingua e cultura d’origine,
pur considerando che spiega solo l’1.9 % della varianza. Complessivamente il modello con 7 fattori spiega il 43.6 % del giudizio degli insegnanti.

Giudizio oggettivo o soggettivo?
Il giudizio degli insegnanti sulla situazione psico-sociale rappresenta il 28.4 % del giudizio sulle prestazioni. D’altro canto
la stretta relazione esistente tra il giudizio sulle prestazioni e
quello relativo alla disciplina, alla situazione psichica e all’integrazione in classe necessita di un’interpretazione. Al riguardo si possono formulare due tesi :
il giudizio degli insegnanti ha una base oggettiva nel fatto che allievi dal
c o m p o rtamento deviante e psichicamente deboli forniscono prestazioni
inferiori.
il giudizio viene condizionato fort emente da fattori soggettivi.
Propendiamo per la seconda tesi, tenendo conto dei risultati della ricerca relativa alle aspettative degli insegnanti e
agli allievi molto dotati. Il giudizio delle
prestazioni degli allievi a livello di scuola media sembra dipendere in modo non
indifferente dalla percezione che gli insegnanti hanno del loro comportamento sociale e presumibilmente anche dal giudizio di valore che essi danno degli allievi in quanto persone.
In ogni caso il rapporto personale con gli allievi sembra avere una forte incidenza sul come gli insegnanti giudicano le loro prestazioni, un’incidenza maggiore rispetto al livello formativo dei genitori, al contesto migratorio e alla frequenza dei
corsi di lingua e cultura d’origine.

la lettura di testi in buon tedesco fuori della scuola è un fattore che incide in modo importante sullo sviluppo di una
competenza in buon tedesco.
tasso culturale, livello formativo e status socio-economico
dei genitori incidono significativamente sul successo scolastico.
il giudizio che gli insegnanti danno sulle prestazioni degli
allievi dipende parecchio dal comportamento sociale di
questi ultimi.
la frequenza dei corsi di lingua e cultura d’origine ha un effetto positivo, ma limitato rispetto ad altri fattori legati alla realtà socio-culturale, alla struttura scolastica e ai fattori inerenti il contesto migratorio.
Complessivamente i corsi di lingua e cultura d’origine vengono frequentati più da ragazze provenienti da famiglie con un
livello formativo elevato dove i genitori hanno concluso la
scuola media superiore o l’università. A livello di scuola media la frequenza dei corsi di lingua e cultura d’origine si riduce significativamente per gli allievi inseriti in classi speciali. Ci
si deve pertanto porre la questione di ridurre le barriere socio-economiche e scolastiche per favorire l’accesso di tutti gli
allievi albanesi a questi corsi.
Allievi che frequentano i corsi di lingua e cultura d’origine giudicano le proprie competenze in albanese significativamente meglio rispetto a chi non li frequenta. D’altra parte si constata che a livello sia di scuola elementare sia di scuola media, coloro che sono competenti in
albanese lo sono anche in buon tedesco.
A livello di selezione scolastica sono tuttavia solo le competenze in buon tedesco
che entrano in gioco e possono aprire le
porte delle classi di scuola media a prestazioni elevate, mentre le competenze in
albanese non hanno nessun significato. Il valore dei corsi di
lingua e cultura d’origine potrebbe essere aumentato, se si
prendessero in considerazione le prestazioni nella lingua
d’origine per la valutazione generale.
L’influsso dei corsi di lingua e cultura d’origine sul successo scolastico è attualmente limitato, tuttavia resta significativo il fatto di poter almeno dimostrane un’incidenza positiva.
Nell’ambito di questo studio, le relazioni causa-effetto sono
d i fficili da dimostrare, non essendo stata fatta una distinzione tra l’influsso di fattori infra- ed extrascolastici sul successo scolastico. Quindi, quale sia l’incidenza specifica dei corsi
di lingua e cultura d’origine dovrebbe essere opportunamente ancora esplorato, facendo capo anche a gruppi di controllo.

Un ricorso limitato all’aiuto degli

insegnanti incide

positivamente sul
giudizio di questi
ultimi.

Influenza positiva dei corsi di lingua e cultura
d’origine?
Sintetizziamo qui i principali risultati:
una competenza elevata in albanese favorisce l’appre n d imento del buon tedesco.
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Resta ancora molto da fare
Ciò nondimeno attribuiamo ai corsi di lingua e cultura d’origine un notevole potenziale che necessita di essere sviluppato. Alludiamo all’integrazione di questi corsi nell’orario scolastico, al loro finanziamento statale, all’integrazione degli insegnanti di questi corsi nel collegio dei docenti della scuola,
ad una formazione di qualità degli insegnanti, alla presa in considerazione facoltativa delle note dei corsi per il passaggio della classe, ecc. Va comunque considerato che i corsi di lingua
e cultura d’origine difficilmente possono essere in grado di
compensare ingiustizie sociali e svantaggi formativi. A questo
scopo sono necessarie misure politiche contro la povertà e la
discriminazione dei migranti.
I risultati attinenti al giudizio degli insegnanti mostrano che
sarebbe opportuno dedicare maggiore attenzione al pro b l e-

ma delle aspettative sia nella formazione degli insegnanti
che nella pratica quotidiana, ad es. con una più frequente
pratica dell’intervisione e del team-teaching.
La scuola dell’obbligo necessita di ulteriori riforme per
poter riconoscere e valorizzare il potenziale della diversità linguistica e culturale e poter far fronte alle disparità
di trattamento di bambini e giovani della migrazione. Forse un primo passo potrebbe essere fatto lasciando cadere
il termine di « Heimat » (patria) nella dicitura tedesca1 dei
corsi per parlare semplicemente di « corsi integrativi di albanese, portoghese, ecc. », segnalando così che la patria
di questi bambini e giovani è la Svizzera o perlomeno anche la Svizzera.
1 Occorre rilevare che la denominazione italiana contiene il riferimento all’origine,
ma non alla patria.

Potentiel avec un besoin de
développement
Reprenant le titre du colloque, et s'appuyant sur deux études menées dans le cadre de la HEP de Zurich, l'exposé vise
à défendre, et à illustre r, le point de vue selon lequel les langues de la migration, et parmi celle-ci l'albanais, langues
d'une minorité importante mais possédant un faible prestige, doivent être mieux prises en compte et exploitées dans le
c a d rede l'école.
Exposé de Basil Schader et Andrea Haenni, résumé par Michel Nicolet

Impact positif de démarches d'ouverture aux
langues

P a rtant du postulat de l'existence d'influences réciproques
entre langues en contact, la première étude à chercher à identifier les effets, pour les élèves alémaniques du secondaire I,
de leur contact avec des albanophones. Une enquête auprès
d'un important échantillon d'élèves dans les cantons de Zurich, Saint-Gall et Thurgovie a mis en évidence le fait que la moitié d'entre eux étaient capables de citer des mots ou des expressions en albanais, avec des différences importantes selon
l'âge des élèves, le degré scolaire et la filière fréquentée ainsi
que le genre. L'enquête a montré qu'une partie importante des
mots et expressions, essentiellement chez les garçons, référait au registre des jurons et des obscénités.

Une analyse qualitative a porté sur quelques classes se dém a rquant de l'ensemble par une plus grande diversité des
t e rmes cités et par une place moins grande donnée au vocabulaire à fonction provocatrice. Elle a mis en évidence l'importance de l'attitude des élèves, de leur ouvert u re, ainsi que
celle de leurs maîtres, à la diversité ainsi que le degré d'intégration des élèves albanais. Elle a également mis en avant l'impact positif, plusieurs années après, de démarches d'ouverture aux langues initiées en classe. Cette première étude plaide pour qu'une place plus grande soit accordée en classe à la
diversité linguistique de façon à ne pas réduire la connaissance et les usages des langues de la migration aux aspects
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mis en avant l'effet positif de la fréquentation des cours de
langue et de culture en albanais (CLCO).
Au niveau secondaire I, l'analyse a porté sur les facteurs expliquant les diff é rences de perception par les enseignants des
compétences des élèves albanais. Elle a mis en évidence le
poids très grand du jugement porté par les enseignants sur la
situation psychosociale de l'enfant (notamment son comportement et son insertion en classe). L'étude a également permis de montrer, aussi bien au niveau primaire que secondaire I, l'existence d'un lien entre niveaux de compétences en allemand et en albanais.

Les effets des CLCO
Andrea Haenni Hoti
Licenciée en lettres, département des sciences de
l'éducation de l'Université de Fribourg et HEP
Lucerne
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Contact:

andrea.haenni@phz.ch

les plus marginalisants.
La seconde étude a consisté à interroger par questionnaire plus de mille élèves albanais (de la 5e à la 10e) ainsi que
leurs enseignants des classes régulières et des cours de
langue et de culture d'origine (CLCO). Cette étude s'intéresse
à mettre en évidence les facteurs principaux expliquant la
réussite scolaire des élèves albanais, en envisageant notamment l'impact de la fréquentation des CLCO, du niveau de formation des parents et de leur degré de littératie en langue allemande.

Sur le plan de la fréquentation des CLCO, l'étude a mis en évidence que celle-ci, dont l'effet positif sur les résultats en allemand et sur l'autoévaluation de l'élève a été observé, est plus
f o rte chez les filles et les élèves de milieux sociaux moyens à
supérieurs, et tend à diminuer chez les élèves des classes spéciales.
Au terme de l'exposé, les deux auteurs plaident pour que
les CLCO bénéficient d'une plus grande reconnaissance et
d'une meilleure intégration.
Diverses pistes sont proposées dont l'intégration de ces
cours dans la grille horaire, une meilleure collaboration entre
enseignants de CLCO et enseignants réguliers, l'amélioration
de la qualification des enseignants de CLCO et la prise en
compte, facultative, des évaluations des CLCO dans le bulletin scolaires.

Quels sont les effets positifs ?
Pour les élèves de niveau primaire (5e et 6e), l'analyse statistique a cherché à mettre en évidence les facteurs expliquant
les différences dans la manière dont les élèves évaluent leurs
compétences en allemand. Elle a montré un fort impact du degré de maîtrise par les élèves eux-mêmes de leurs compétences en albanais. Plus ils s'évaluent positivement sur cette
dimension, et plus ils se considèrent comme compétents en
allemand.
Trois autres facteurs ont également été mis en évidence :
leur pratique de la lecture en allemand, le niveau de connaissances en allemand de leur mère et le degré de littératie en albanais de la famille. Une étude complémentaire a également
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Vorbemerkung
Als Erziehungswissenschaftlerin aus Deutschland ist man
nicht sonderlich prädestiniert, in der Schweiz einen Vortrag
über Sprachenvielfalt und ihre Folgen für Bildung und Erziehung zu halten. Dies hat mindestens drei Gründe:
• Erstens kommt das Schulsystem der Schweiz ausweislich
der jüngeren internationalen Vergleichsstudien etwas besser damit zurecht, Kinder und Jugendliche mit Migrationshinterg rund zu guten Schulleistungen zu führen als das
deutsche Schulsystem.
• Zweitens besitzt das Land, aus dem ich komme, traditionell
ein strikt monolinguales Selbstverständnis – einen monolingualen Habitus (Gogolin 1994). In der Schweiz hingegen
müsste es eigentlich ein etwas entspannteres Verhältnis zur
Mehrsprachigkeit geben.
• Drittens entstehen alle meine Argumente vor dem Hintergrund der Erf a h rungen und Debatten in Deutschland. Zwar
erfahre ich ein wenig über die Lage in der Schweiz durch interessante Literatur, z.B. durch die vpod bildungspolitik, die
ich regelmässig erhalte. Dennoch ist meine Kenntnis vieler
Debatten, die in der Schweiz geführt werden, bestenfalls
oberflächlich.
Und eine weitere Vorbemerkung sollte helfen, meine Ausführungen einzuordnen. Meine Arbeit steht unter der Prämisse der Parteilichkeit für die Förd e rung und Pflege von
Mehrsprachigkeit. Dafür gibt es gute, wissenschaftlich fund i e rte Gründe – darüber werde ich berichten. Aber es gibt
auch Gegenargumente, die ich kenne und nennen werde. Dies
geschieht aber nicht um ihrer Stärkung willen, sondern weil
ich meine, dass die Argumente für die Pflege von Mehrsprachigkeit die Gegenargumente entkräften können.

Mein Beitrag konzentriert sich auf Folgendes:1
Im ersten Kapitel werden die Argumente dafür vorgestellt,
dass wir in den europäischen Staaten – die allesamt Einwanderungsstaaten sind – auf Dauer mit der Bildungsvoraussetzung Zweisprachigkeit in der Schülerschaft mit Migrationshinterg rund rechnen müssen. Vor diesem Hinterg rund werden
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zentrale Ergebnisse der Forschung zum Spracherwerb vorgestellt, die zeigen, wie das Ergebnis eines Spracherwerbsprozesses unter der Bedingung des Aufwachsens mit mehr als einer Sprache höchst wahrscheinlich aussieht. Den dritten Teil
bildet ein Überblick über Untersuchungen, die belegen, welche Schulmodelle bislang erfolgreich auf die Bildungsvoraussetzung Zweisprachigkeit re a g i e rt haben und welche eher
nicht.

I Spracherhalt
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bringen
besondere Sozialisationserf a h rungen und Bildungsvoraussetzungen in die Institutionen der Bildung mit. Die wahrscheinlich für Schulerfolg bedeutendste ist ihre Spracherfahrung.
Nachfolgend verwende ich zur Kennzeichnung der sprachlichen Lage der Kinder den Begriff Zweisprachigkeit – wohl wissend, dass in Familien mit Migrationshinterg rund sehr häufig
mehr als zwei Sprachen eine Rolle spielen. Der Begriff
Mehrsprachigkeit wird zur Kennzeichnung der gesellschaftli-

gogolin

chen Lage verwendet, in der viele verschiedene Sprachen zusammenkommen.
Zweisprachigkeit ist eine Bildungsvoraussetzung, die aus
verschiedenen Gründen höchst einflussreich auf schulische
Karrieren ist. Bei vielen, die dies durchaus anerkennen können, herrscht die Auffassung vor, dass die Zweisprachigkeit
von Kindern mit Migrationshintergrund ein vorübergehendes
Phänomen sei – je länger Migrationsprozesse in einer Gesellschaft andauern, so wird argumentiert, desto wahrscheinlicher sei die Anpassung der Migranten und Migrantinnen an
die umgebende Mehrheitssprache. Als Faustregel gilt, dass
diese Anpassung nach zwei bis drei Generationen erfolgt sei;
daher könne man damit rechnen, dass in absehbarer Zeit nur
noch bei denjenigen Kindern oder Jugendlichen Rücksicht auf
Zweisprachigkeit genommen werden müsse, die neu zuwandern.
Dieses Argument enthält einen richtigen Kern, und es ist zugleich falsch. Richtig ist es bei rückblickender Betrachtung historischer Migrationsprozesse – etwa der zentraleuro p ä ischen Auswanderung in die USA im 19. und zu Beginn des 20.
Jahrh u n d e rts. Falsch ist es zunächst, weil es auch historisch
immer schon andere Entwicklungen gegeben hat. Die zahlre ichen Beispiele sog. sprachlicher Minderheiten, die rund um
den Globus nach Migrationen entstanden – von den Pennsylvania Dutch in den USA bis zur französischen Enklave Franshoek in Südafrika – sprechen hier eine deutliche Sprache.
Berücksichtigt man zudem aktuelles Migrationsgeschehen, so
zeigt sich die sehr begrenzte Gültigkeit des Arguments in besonders eindrücklicher Weise.

Loyalität gegenüber den mitgebrachten Sprachen
Aus der jüngeren Migrationsforschung ist bekannt, dass die
Loyalität gegenüber den mitgebrachten Sprachen und die Vitalität dieser Sprachen in den Familien mit Migrationshinterg rund beträchtlich sind. Bislang liegen allerdings erst wenige
Untersuchungen darüber vor, welche Sprachen in welchem
Ausmass und mit welcher Vitalität unter Schulkindern in europäischen Staaten konkret vert reten sind. Nur wenige Staaten mit Zuwanderung führen zu dieser Frage präzise Erh ebungen durch. Genaue Daten für Deutschland besitzen wir lediglich aus zwei Grossstädten: aus Hamburg und Essen. In beiden Fällen wurden alle Grundschulkinder nach ihrem sprachlichen Hintergrund gefragt. Es stellte sich jeweils heraus, dass
ca. 100 verschiedene Sprachen von Schulkindern in die Gru n dschulen mitgebracht werden (vgl. Fürstenau/Gogolin/Yagmur
Hg., 2003; Chlosta/Ostermann/Schroeder 2003). Die hier nur
regional ermittelten Daten können allerdings für sich bean1 Es sei der guten Ordnung halber darauf hingewiesen, dass die folgenden Ausführungen auf Arbeiten beruhen, die ich bereits anderswo veröffentlicht habe. Ein Gutteil der nachfolgend kurz präsentierten Argumente ist ausführlicher dargestellt in dem Gutachten Gogolin/Neumann/Roth 2003, download (PDF-Datei) unter www.ingrid-gogolin.de.

spruchen, mit vielen anderen europäischen Städten vergleichbar zu sein (vgl. Extra/Yagmur Hg. 2004).2
Für pädagogische Zusammenhänge sind einige Detailergebnisse aus diesen Untersuchungen besonders interessant;
dies sei an Beispielen aus der Hamburger Studie erläutert. Zu
den pädagogisch relevanten Ergebnissen gehört die Erkenntnis, dass gültige Aussagen über Sprachvitalität regional abgesichert werden müssen. So stellte sich z.B. in der Hamburger
Untersuchung heraus, dass unter Kindern mit Romanes als
Sprache der Familie eine besonders hohe Sprachvitalität gegeben ist. Romanes ist in Deutschland vermutlich eine der
kleinsten Minderheitensprachen, gehört aber in Hamburg zu
den 20 meistgesprochenen Sprachen (vgl. Fürstenau/Gogolin/Yagmur Hg., 2003: 105ff.). Die geläufige Annahme, dass
Sprachvitalität von der Zahl der Sprechenden abhängt, trifft
zwar zu – aber aussagekräftig ist sie nur in Verbindung mit der
Beobachtung kleinräumiger Gelegenheitsstrukturen.
E rmittelt wurde in der Hamburger Studie ferner, dass fast
87 % der untersuchten Kinder (insgesamt befragt wurden ca.
45'000) in Deutschland geboren waren. Mehr als 35 % der Kinder gaben aber an, dass in der Familie eine andere Sprache als
Deutsch oder neben Deutsch gesprochen werde. Zwei Drittel
dieser Kinder, deren Leben durch Mehrsprachigkeit geprägt
ist, besassen mithin keine eigene Migrationserfahrung, aber
sehr wohl Spracherfahrung in der mitgebrachten Sprache der
Familie. Mit den Angaben zum Geburt s o rt der Eltern verstärken sich die Hinweise auf eine Generationen übergreifende
Beibehaltung von Bindungen an die mitgebrachten Sprachen.
In der untersuchten Stichprobe war auch die Mehrzahl der Eltern – ca. 60 % der Väter, ca. 63 % der Mütter – bereits in
Deutschland geboren. Ein beträchtlicher Teil der nach dem
üblichen Verständnis «zweiten Generation» von Migranten
nimmt also nicht vom sprachlichen Erbe der Herkunft Abschied, sondern gibt die Sprachen der Familien an die Kinder
weiter.

Keine Konkurrenz zwischen Familien- und
Schulsprache
Aus vertiefenden Auswertungen von Daten zu Fragen nach der
Sprachkompetenz, der Sprachpräferenz, der Sprachdominanz und der Sprachenwahl3 ergaben sich weitere deutliche
Hinweise auf die bleibende Funktionalität und Bedeutung der
mitgebrachten Sprachen für die Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund. Nach den vorliegenden Ergebnissen stehen das Deutsche und die Sprache der Familie nicht miteinander in Konkurrenz, sondern es ist anzunehmen, dass ihre
Funktionen einander ergänzen. Die verschiedenen Sprachen

2 Über den Stand der Datenerhebung in der Schweiz ist mir nichts Genaues bekannt, aber auch hier werden mindestens regionale Sprachbestandsaufnahmen gemacht. Über eine solche berichtet beispielsweise das interessante Projekt «Welcome to Basel», siehe www-welcome-to-basel.bs.ch,
download vom 28.6.2004.

3 Diese vertiefende Auswertung wurde nur an den Daten der 20 in der Stichprobe am häufigsten vertretenen Sprachen vorgenommen. Die Auswertung
ist dennoch aussagekräftig, denn in diesem Teil der Stichprobe sind 93 %
der untersuchten Kinder erfasst; vgl. Fürstenau/Yagmur 2003: 51. Bei allen
erhobenen Daten handelt es sich um Selbsteinschätzungen.
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werden situationsabhängig gebraucht und verfügen über ihre
jeweils eigenen Öffentlichkeiten. Dabei scheint die Pflege der
Familiensprache nicht auf Kosten der Beherrschung des Deutschen zu gehen. Ein grosser Teil der Kinder, die in der Befragung eine starke Identifikation mit der Sprache der Herkunft
angaben, gab gleichwohl an, die deutsche Sprache am besten
zu beherrschen. Als weithin übliches Muster familialen
Sprachgebrauchs stellte sich das folgende heraus: Kinder
sprechen mit ihren älteren Geschwistern häufiger Deutsch als
die Familiensprache, mit den jüngeren hingegen häufiger die
Familiensprache als deutsch. Insgesamt scheint eine «gemischte» Sprachpraxis den Normalfall darzustellen: Der ganz
ü b e rwiegende Teil der Untersuchten berichtete, dass sowohl
Deutsch als auch die Familiensprache von ihnen verwendet
werde (vgl. Fürstenau/Yagmur 2003, S. 123ff ) .
Die Annahme also, dass eine Assimilation an die umgebende Majoritätssprache nach etwa zwei Generationen erfolgt sei,
hat aufgrund von demografischen, technischen und kulture llen Veränderungen ihre Gültigkeit verloren – und zwar weltweit, nicht nur in Deutschland. Dafür mitverantwortlich ist ein
Phänomen, das «Transmigration» genannt wird. Dies sei knapp
e r l ä u t e rt(vgl. ausführlicher hierzu Gogolin/Pries 2004):

Mehrsprachigkeit kein vorübergehendes Phänomen
Migrationsbewegungen sind niemals Einbahnstrassen. Sie erfolgen zwar – vereinfacht gesprochen – von unsicheren in (etwas) sicherere Regionen oder von Gegenden, in denen wenig
E rwerbs- und Lebenschancen geboten werden, in solche, die
auf bessere wirtschaftliche, politische, kulturelle oder soziale
Möglichkeiten hoffen lassen. Aber schon bei den grossen europäischen Auswanderungsbewegungen im 19. und zu Beginn
des 20. Jahrhunderts wanderte ein grosser Teil der Migrierenden wieder in die Herkunftsregionen zurück; bei der Ausw a n d e rung aus Italien gilt dies z.B. für die Hälfte aller Ausgew a n d e rten. Dieses immer schon beobachtbare Phänomen
trifft heute – vor dem Hintergrund komplexer Globalisierungsprozesse und der enorm leistungsfähigen Kommunikations- und Transporttechnologien – auf eine zunehmende Zahl
der Migrierenden zu. Migration geschieht immer weniger in
der Form des einmaligen Ortswechsels. Vielmehr wird der
Wechsel zwischen verschiedenen Lebensorten in unterschiedlichen Ländern allmählich zu einem Normalzustand.
Der alltagsweltliche Sozialraum der Transmigranten ist pluri-lokal, über Ländergrenzen hinweg, zwischen verschiedenen
Lebensorten aufgespannt. Das Verhältnis zwischen Herkunftsund Ankunftsregion wird durch die Herausbildung von auf
Dauer angelegten transnationalen Sozialräumen gestaltet. In
diesen bilden Transmigranten neue kulturelle Muster und Formen des gemeinschaftlichen Lebens heraus. Im Gegensatz zu
klassischen Immigranten, die sich über mehrere Generationen
in die Aufnahmegesellschaft assimilieren oder aber als Rück-
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kehrer dauerhaft in die Herkunftsregion zurückkehren, positionieren sich Transmigranten in beiden (oder allgemein:
mehreren) Regionen und Plätzen gleichzeitig (Goebel/Pries
2003; Portes et al. 2002). Dabei entwickeln sich neuen «sowohlals-auch-Identitäten» – Identitäten also, in denen Elemente der
verschiedenen Lebensräume eine Rolle spielen, nicht aber
einander widerstreiten.
Für den pädagogischen Zusammenhang ist hieran bedeutsam, dass in diesen Lebensräumen und Lebenslagen die Sprachen der Herkunft ein bevorzugtes, wenn nicht das einzige
Mittel der Kommunikation sind. Dies bedeutet eine mächtige
Unterstützung der Vitalität der Migrantensprachen. Wichtig
ist für Bildungs- und Erziehungszusammenhänge, dass die
Bindung an diese Sprachen keineswegs der Bereitschaft zur
Aneignung der Majoritätssprache entgegensteht. Vielmehr
benötigen Transmigranten beide Sprachen für die erfolgre iche Integration in den grenzüberschreitend aufgespannten Lebensraum.

II S p r a c h e rwerb
und Sprachentwicklung
Somit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Kinder mit Migrationshintergrund auch künftig zweisprachig in die Institutionen der Bildung eintreten. Aus der Forschung über Spracherwerb und Sprachentwicklung ist bekannt, wie tief greifend
ein derartiges Aufwachsen jedes weitere sprachliche Lernen
und das Lernen überhaupt beeinflusst. Besondere Bedeutung
kommt dabei der primären Kommunikationssprache in der Familie zu. Dies sei kurz erläutert .
Jenseits aller Kontroversen, die es zur Frage des Spracherwerbs in der Wissenschaft gibt, ist inzwischen unumstritten,
dass sich Spracherwerb als Prozess der Wechselwirkung zwischen angeborenen Voraussetzungen und sozialen Einflüssen
vollzieht. Jedes Kind bringt bei seiner Geburt das gesamte
Rüstzeug mit, das es zum Spracherwerb benötigt (sieht man
von den Ausnahmefällen spezieller Erkrankungen einmal ab).
Damit sich ein Kind aber eine konkrete Sprache aneignen
kann, muss es in einen intensiven Kontakt mit den Menschen
und Dingen in seiner Umwelt treten.

Wechselverhältnis zwischen Sprache, Mobilität und
Unabhängigkeit
Zunächst gewinnt das Kind seine Sprache primär von den Personen seiner engsten Umgebung, also der Familie im weiteren
Sinne. Mit zunehmender körperlicher und geistiger Entwicklung macht es sich die ausserfamiliale Lebenswelt und die weitere Objektwelt für die Sprachaneignung zunutze. Sprachaneignung, zunehmende physische und intellektuelle Mobilität

gogolin

und der weitere Ausbau sprachlicher Möglichkeiten stehen
dabei in einem komplexen Wechselverhältnis. Mit dem Gewinn an Unabhängigkeit vom engsten familialen Kontext geht
die Aneignung immer weiter entfalteter sprachlicher Mittel
einher, und mit der Komplexität des zur Verfügung stehenden
S p r a c h v e rmögens wächst die Unabhängigkeit des Kindes – also erneut seine Möglichkeit, sich einen immer grösseren Ausschnitt seiner Umwelt für die Sprachaneignung zu erschliessen.
Im Verlauf der ersten Sprachaneignung kommt es zum zunehmenden Besitz von syntaktisch gegliederter Rede; zugleich wächst die Fähigkeit, Bedeutungen zu differenzieren. In
dieser Phase lässt sich das Wechselverhältnis von Anlage, Umwelt und eigenen Aktivitäten des Kindes gut beobachten. In
seiner allerersten Lebenspraxis ist das Kind auf den direkten Zusammenhang von Verständigungsmitteln und ihren
Bedeutungen angewiesen. In
dem Masse aber, in dem das
Kind an Beweglichkeit gewinnt, wächst auch seine
Fähigkeit, vom unmittelbar gegebenen, eindeutigen Kontext
einer Äusserung zu abstrahieren. Es erf ä h rt und benötigt
nun auch komplexere Äusseru n g s f o rmen, die ihm helfen,
Situationen, Gefühle oder
Handlungen zu deuten und zu
b e w e rten. In diesem Prozess vollzieht sich nicht nur der Zugewinn an sprachlichen Erf a h rungen und Mitteln im engeren
Sinne. Vielmehr entwickelt das Kind allmählich auch das System an kulturellen und sozialen Regeln, Kontextwissen und
Vorverständnissen, das ihm die Möglichkeit der Teilhabe an
den Konventionen der Kultur- und Sprachgemeinschaft vers c h a fft, in die es hineingeboren wurde.

Repertoire im weiteren Sinne, dessen Einfluss dieses Kind geniesst, einen sehr grossen Bestand an Grundgemeinsamkeiten
auf. Daher können sich einsprachig aufwachsende Kinder vergleichsweise mühelos in ihrer sprachlichen Umwelt für die eigene Sprachaneignung bedienen. Beim Kind, das in einer Dialektumgebung aufwächst, kann – je nach Grad der Distanz zwischen Dialekt und Standardsprache – tendenziell auch von
zweisprachigem Aufwachsen die Rede sein.
Bei Kindern, die zweisprachig aufwachsen, existiert diese
relative Homogenität der Quellen für Sprachaneignung, aus
denen sie sich bedienen können, nicht. In der familiären Kommunikation dieser Kinder wird in vielen Bereichen die Sprache der Herkunft gepflegt. Verschiedene Untersuchungen und
Erfahrungen belegen, dass die mitgebrachten Sprachen von
zugewanderten Familien auch
dann von grosser Bedeutung
sind, wenn sie nicht mehr
durchweg in der familialen
Sprachpraxis dominant sind.
So fungieren die Sprachen der
Herkunft beispielsweise für die
E l t e rn oft als Sprache der Gefühle oder der Regulierung elementarer Verhaltensformen –
also als wesentliche Sprachen
des «Erziehens». Für die hohe
Bedeutung der mitgebrachten
Sprachen gerade im Primärspracherwerb spricht auch
das schon erwähnte Ergebnis
der Hamburger und Essener Studien, dass Geschwister untereinander mit den Jüngeren eher in dieser Sprache kommunizieren, während in der Kommunikation mit den Älteren die
umgebende Mehrheitssprache höheres Gewicht erhält.

Die Sprachen der Herkunft

fungieren für die Eltern oft

als Sprache der Gefühle oder

der Regulierung elementarer
Verhaltensformen – also als
wesentliche Sprachen des
«Erziehens».

Sprachaneignung ein- und zweisprachig
aufwachsender Kinder
Die Spracherwerbsforschung hat gezeigt, dass diese genere llen Grundlagen zu deutlichen Differenzen im Ergebnis der
Sprachaneignung einsprachig aufwachsender und zweisprachig aufwachsender Kinder führen. Beim einsprachig aufwachsenden Kind geschieht der Prozess der Sprachaneignung in einer im weiteren Sinne sprachhomogenen Situation.
Zwar gibt es auch hier Verschiedenheit im sprachlichen Umfeld, beispielsweise durch unterschiedliche persönliche, soziale oder dialektale Varianten der Familiensprache. Auch erlebt das Kind eine Bandbreite von Stilen, Lebenslagen, Traditionen in seiner Umgebung. Dennoch weist das sprachliche

Unausweichliche Entwicklung von Bilingualität
A u f g rund dieser Lebensumstände sind Kinder aus Familien
mit Migrationshinterg rund in ihrem allerersten Spracherwerb
von der Sprache der Herkunft beträchtlich beeinflusst. Mit ihrer zunehmenden Beweglichkeit erleben sie die dominiere nde Sprache der weiteren Umgebung, also in Deutschland das
Deutsche, als zusätzliche bedeutende Einflussgrösse. Diese
Sprache unterscheidet sich nicht, wie dies bei regionalen oder
sozialen Varietäten zumeist der Fall ist, nur graduell von der
Familiensprache. Sie besitzt vielmehr einen deutlich anderen
linguistischen Bestand – auch im Sinne der Konventionen und
Traditionen, die das Sprechen im engeren Sinne begleiten (z.B.
Mimik, Gestik und andere körpersprachliche Mittel; mitschwingende Bedeutungen von Redewendungen usw.). Dem
Einfluss dieser weiteren Sprache kann das Kind nicht entgehen – auch dann nicht, wenn sie innerhalb der Familie selbst
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nicht oder kaum gesprochen wird: das Deutsche dringt durch
Massenmedien, durch soziale Kontakte und durch die symbolische Ordnung des öffentlichen Raums in die familiale
Kommunikation ein, und es umgibt das Kind, sobald es die eigene Wohnung verlässt. Daher ist unabhängig von der in einer
Familie konkret ausgeübten Sprachpraxis davon auszugehen,
dass Kinder mit Migrationshintergrund im Primärspracherwerb unterschiedliche Formen von Bilingualität entwickeln.
Die genaue Ausprägung dieser Formen ist von der konkreten Lebenslage einer Familie abhängig: von ihren
Sprachpraktiken, ihren sozialen Beziehungen, dem Medienkonsum und sonstigen
Lebensumständen.
In Bezug auf beide Sprachen sind zumeist mehr oder
weniger deutliche Unterschiede zu den Formen des
Sprachbesitzes bemerkbar, wie sie von Kindern entwickelt
werden, die einsprachig in einer der beteiligten Sprachen aufwachsen. Diese Unterschiede können sich – je nach der jeweiligen konkreten Sprachsituation und abhängig vom
Sprachkontakt – in allen sprachlichen Bereichen zeigen.

bestand menschlicher Sprachen artikulieren. Diese Plastizität
aber geht im Laufe des ersten Lebensjahres mehr oder weniger stark zurück, da sich der Lautbildungs- und -wahrn e hmungsapparat auf denjenigen konkreten Bestand an Lauten
und Melodien einrichtet, der praktisch in der Umgebung des
Kindes ausgeübt wird. So kommt es zu dem nicht selten zu beobachtenden Phänomen, dass Menschen zwar zwei oder
mehr Sprachen erstklassig beherrschen, aber doch nie einen
«Akzent» verlieren, der darauf
deutet, dass ihre erste Spracherfahrung vom Lautbestand
einer anderen Sprache geprägt wurde.
Das Fazit aus diesem Wissensstand über Spracherwerb
lautet: Zweisprachiges Aufwachsen als solches gefährdet die Sprachaneignung
nicht – aber es sorgt für Unterschiede im Sprachbesitz, in
denen die spezifische Sprachaneignungssituation zum Ausd ruck kommt. Diese Unterschiede im Sprachbesitz Einsprachiger und Zweisprachiger bei ihrem Eintritt in den Kindergarten oder die Schule sind die wichtigsten Fingerzeige darauf, dass spezifische Förd e rmassnahmen im Bildungsprozess
notwendig sind.

Am besten schneiden Modelle

ab, die einen kontinuierlichen,
miteinander koordinierten

Unterricht in beiden Sprachen
anbieten.

Gefährdete Sprachentwicklung?
Hier kommen nun wieder einmal die Gegner einer Mehrsprachigkeitsperspektive zu Wort. Aus ihrer Sicht lassen Abweichungen von der «Normalerw a rtung» darauf schliessen, dass
es bei zweisprachig Aufwachsenden zu einer gestörten, gefährdeten oder defizitären Sprachentwicklung komme. Aus
sprachpsychologischer Sicht jedoch ist diese Befürchtung
grundlos (vgl. z.B. List 1981; dies. 1997; Bialystok/Hakuta 1994;
Überblick über die einschlägigen Forschungsergebnisse in
Reich/Roth u.a. 2002). Eine Ursache für die an der Oberfläche
der Sprachproduktion mehr oder weniger deutlich bemerkbaren Unterschiede ist, dass alles Lernen von weiteren Sprachen von einem durch Erfahrung ausgearbeiteten Nervensystem gesteuert wird. Jeder Spracherwerb, der sich nach der
allerersten Phase vollzieht, baut auf der Erfahrung der vorherigen Sprachaneignung auf. Der Einfluss betrifft alle sprachlichen Bereiche: Jede neue linguistische Information durchläuft
gleichsam den Filter des mit den ersten Spracherfahrungen
angesammelten Bestands an Informationen. Auch die Aneignung von konventionellen Bedeutungen und die Teilhabe an
Traditionen und am Alltagswissen ist in dieser Weise beeinflusst von den allerersten Spracherfahrungen.
Eine gute Illustration dessen bietet die Aneignung des Lautbestands von Sprachen. Ein kleines Kind kann in seinen ersten
Lebenswochen den gesamten auf der Welt vorfindlichen Laut-
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III Wie muss erf o l g reiche
F ö rd e rung aussehen?
Und damit komme ich zum dritten Teil meiner Argumente –
sie liegen auf bildungspolitischer Ebene.
Von den Befürw o rt e rn einer Förd e rung der Zweisprachigkeit
wurde lange Zeit vehement die Meinung vert reten, man könne nur dann angemessen auf Zweisprachigkeit reagieren,
wenn man zunächst in der Schule die mitgebrachte Sprache
der Familie unterrichte. Erst wenn diese gründlich ausgebaut
sei, dürfe man mit Unterricht – insbesondere mit einer Alphab e t i s i e rung – in der Zweitsprache beginnen. Dieses nun ist ein
Argument der Befürw o rter einer Mehrsprachigkeitsperspektive, das durch die Forschung wiederlegt ist (vgl. z.B. Cummins 2003). Wir wissen heute, dass nicht die Reihenfolge der
Förd e rung der Sprachen für Erfolg verantwortlich ist, sondern
ganz andere Bedingungen.
Erwiesen ist, dass ein straffer Zusammenhang zwischen
dem Ausbau einer Zweitsprache und dem der jeweiligen Erstsprache besteht. Die vorliegende Forschung zu dieser Frage
zeigt, dass die schulische Förd e rung der Erstsprache bei Kind e rn, die zweisprachig aufwachsen und leben, im schlechte-
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sten Fall neutral für die Sprachentwicklung ist, also keine negativen Folgen für den Zweitspracherwerb besitzt. In der Regel jedoch wirkt sie sich positiv aus. Allerdings ist der positive Einfluss einer Förd e rung in der Erst- oder Familiensprache
an Bedingungen gebunden. Die folgenden haben sich als besonders bedeutsam herausgestellt (vgl. erneut den Überblick
in Reich/Roth u.a. 2002):

Kontinuierlicher und koordinierter Unterricht wirkt
am besten
Modellevaluationen in den USA kommen zu dem Ergebnis,
dass es einen klaren Zusammenhang zwischen Dauer und Intensität der Förd e rung in der Familiensprache mit dem Erfolg
auch in der Zweitsprache gibt (vgl. Thomas/Collier 1997). In
einschlägigen Untersuchungen entsprechender Modelle in
Kanada und den USA haben diejenigen am schlechtesten abgeschnitten, in denen zweisprachige Schülerinnen und
Schüler umstandslos in Englisch unterrichtet werden. Dieses
Ergebnis wurde unabhängig davon erzielt, ob dies ohne oder
mit spezieller Förd e rung als Zweitsprachenlernende geschah.
Das wenig ermutigende Resultat solcher Modelle wird in der
Praxis leicht übersehen, da es nur über Längsschnittuntersuchungen zu Tage geförd e rt werden kann. Die so unterrichteten Schülerinnen und Schüler machten nämlich in der Regel
in den ersten Jahren durchaus grosse Fortschritte in der
Zweitsprache. Nach einigen Jahren aber stagnierten die Kompetenzen. Insbesondere ihre Leistungsfähigkeit in der kontextre d u z i e rten und abstrakten «Sprache der Schule» kam
nicht genügend voran. Gerade hier aber wird mit zunehmender Dauer des Schulbesuchs sowohl mehr erw a rtet als auch
weniger gezielt unterrichtet.4
Besser schneiden nach den Studien die Modelle ab, die eine Förderung in der Sprache der Familie anbieten und transitorisch zunehmend in die Zweitsprache überleiten. Dabei sind
die längerfristig geführten Modelle («late-exit») den schneller
zum ausschliesslichen Unterricht in der Zweitsprache übergehenden noch einmal deutlich überlegen. Hier sind z.B. nicht
nur positive Auswirkungen auf Leistungen in der Zweitsprache, sondern auch im Fachunterricht (z.B. in Mathematik) belegt.
Am besten schneiden Modelle ab, die einen kontinuierlichen,
miteinander koordinierten Unterricht in beiden Sprachen anbieten. Die Ergebnisse in der Zweitsprache, aber auch in Mathematik sind hier deutlich besser; die Kinder holen gegenüber den einsprachig aufwachsenden Kindern stetig auf.
Nachgewiesen wurde auch ein positiver Einfluss auf Leistungen in anderen Fächern, zum Beispiel in Mathematik.
Von besonderer Bedeutung für den Erfolg von Modellen ist,

dass im Unterricht die Hinführung zur kognitiv anspru c h svollen Bildungssprache der Schule möglichst in beiden Sprachen vorgenommen wird. Die Vermittlung mündlicher kommunikativer Fähigkeiten in der Herkunftssprache unterstützt
den Erwerb anspruchsvoller sprachlicher Kompetenzen anscheinend kaum. Aber schon eine Alphabetisierung in der
Herkunftssprache lässt eine Ve r b e s s e rung der Leistungen in
der Zweitsprache erw a rten.

Didaktische Koordination ist von grosser Bedeutung
Ein weiterer Bedingungsfaktor für das Gelingen ist die Dauer
des Unterrichts in der Sprache der Familie zu nennen. Je nach
Eingangsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler wird
ein Zeitrahmen von fünf bis zehn Jahren angesetzt, wenn die
aufgebaute sprachliche Leistungsfähigkeit nicht aufs Spiel gesetzt werden soll. Als Erklärung dafür gilt die von Schuljahr zu
Schuljahr zunehmende Komplexität und Abstraktion der einzelnen Fachsprachen und der schulischen Bildungssprache
insgesamt.
Damit ist zugleich das Kriterium der Qualität des Unterrichts in der Herkunftssprache angesprochen: Vor allem die
didaktische Koordination der Förd e rung in Erst- und Zweitsprache ist von grosser Bedeutung. Von zusätzlichem, aber
i s o l i e rten Unterricht der Herkunftssprachen lassen sich zwar
Leistungssteigerungen in den jeweiligen Sprachen selbst erwarten – das liegt auf der Hand. Auswirkungen auf die Leistungen in anderen Fächern aber sind nicht ermittelt worden.
Von den Gegnern einer Förd e rung der Zweisprachigkeit wird
stets das Argument angeführt, dass solche Forschungserg e bnisse bislang nicht aus Europa vorliegen, sondern nur aus sog.
klassischen Einwanderungsstaaten. Die Übertragbarkeit der
Ergebnisse stehe in Frage. Dies kann leider heute kaum bestritten werden. In der Tat sind die vorliegenden Forschungsergebnisse aus europäischem Kontext mager. Aber wir holen
auf; erste Studien laufen, und die vorliegenden Zwischenergebnisse geben Anlass zu Optimismus (vgl. z.B. Roth 2003).

Fazit
Das Fazit meines Beitrags lautet deshalb, zusammengefasst:
Es ist empirisch untermauert,
• dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
auch künftig wahrscheinlich in zwei Sprachen aufwachsen
und leben werden;
• dass zweisprachiges Aufwachsen die Sprachentwicklung
insgesamt eher förd e rt als gefährdet;
• dass eine schulische Förd e rung beider Sprachen sowohl

4 Die Ergebnisse der PISA-Studie können im übrigen als ein indirekter Beleg für dieses Resultat gewertet werden. Die Lösung der PISA-Aufgaben ist abhängig von der Beherrschung der Bildungssprache der Schule; die Beherrschung eines
umgangssprachlichen Repertoires reicht nicht aus. Vgl. erste Ergebnisse einer Untersuchung über Differenzen zwischen deutsch-einsprachigen Schülerinnen und Schülern und solchen mit Migrationshintergrund (mit den Sprachenpaaren
Deutsch-Russisch und Deutsch-Türkisch) in Gogolin/Schwarz 2004.
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für die sprachliche Entwicklung als auch für die Entwicklung von schulischer Leistungsfähigkeit allgemein sehr
günstig ist – vorausgesetzt, die Förd e rmassnahmen erf ü llen Qualitätskriterien, wie sie oben vorgestellt wurden.
Daher gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass die besseren Argumente überzeugen – und ich wünsche mir, dass es die zweisprachigen Kinder und Jugendlichen sind, die letzten Endes
den Gewinn davontragen werden.
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Qui va gagner ?
Arguments pour et contre l’enseignement dans les langues de la migration
Ingrid Gogolin, traduction : Ursula Nussbaumer

Avant-propos
En tant que spécialiste des sciences de l'éducation en Allemagne, rien ne vous prédispose a priori à prononcer une
conférence en Suisse sur la diversité linguistique et ses incidences sur la formation et l'éducation. Il y a trois raisons à cela:
• Tout d'abord et selon les études comparatives intern a t i onales les plus récentes, le système scolaire suisse serait
mieux en mesure que le système scolaire allemand de fournir aux enfants et adolescents issus de familles migrantes
les moyens d’obtenir de bons résultats scolaires.
• Ensuite le pays d'où je viens cultive traditionnellement une
image strictement monolingue – un habitus monolingue
(Gogolin 1994). En Suisse par contre, il me semble que l’attitude à l’égard du plurilinguisme est plus ouverte par la force des choses.
• Finalement, tous mes arguments prennent appui sur les expériences et débats actuels en Allemagne, ma connaissance de la situation en Suisse étant limitée.
Une autre remarque encore pour mieux situer mon propos.
Mon travail a pour prémisse un parti pris en faveur de l'encouragement et du maintien du plurilinguisme. J'ai pour cela
de bonnes raisons fondées scientifiquement – et qui font l’objet de cet exposé. Les contre-arguments existent aussi : je les
exposerai également, non pour les soutenir mais parce que je
suis d'avis que les arguments en faveur du plurilinguisme peuvent les réfuter.

Mon exposé sera organisé de la façon suivante1 :
La première partie développera l’argument selon lequel les
pays européens, qui sont tous des pays d'immigration, auront
à tenir compte de façon durable du caractère bilingue de la
population scolaire d’origine migrante ; dans un deuxième
temps, en m’appuyant sur ce point de vue, je présenterai certains résultats clés de la recherche sur l’acquisition des
langues, montrant comment se déroule le processus d’acquisition d’une langue lorsque l’enfant pratique plus d’une
langue. La troisième partie passera en revue des études portant sur des modèles de scolarisation accordant ou non une
place au bilinguisme des élèves.

Ingrid Gogolin
Dr, Professeure de recherche éducationelle internationale et interculturelle comparée à la Faculté des
sciences de l'éducation de l'Université de Hambourg
directrice du centre et du domaine de recherche
« Education interculturelle »
coinitiatrice du programme FABER
(conséquences de la migration économique sur
l'éducation et la formation)
Présidente de l'European Educationale Research
Association
points forts : migration – bi- et multilinguisme –
recherche éducationnelle internationale comparée –
recherche en éducation interculturelle
Contact:

gogolin@erzwiss.uni-hamburg.de,
www.ingrid-gogolin.de

I Maintenir l’acquis langagier
Les enfants et les adolescents d'origine migrante apportent
dans les institutions scolaires leurs conditions et expériences
particulières de socialisation et d’éducation et c’est sans doute leur expérience langagière qui est la dimension la plus significative du point de vue de leur réussite scolaire. Pour définir la situation langagière de ces enfants, j’utiliserai le terme
de bilinguisme, en étant pleinement consciente que les familles migrantes parlent très souvent plus de deux langues.
Le terme de plurilinguisme me servira à désigner un contexte
social où se côtoient un grand nombre de langues diff é rentes.
Pour différentes raisons, le bilinguisme est un facteur qui a
une forte influence sur les carrières scolaires. Or, beaucoup
sont d’avis que le bilinguisme des enfants migrants est un phénomène passager : leur argument est qu’avec la durée il y a
une forte probabilité que les migrants adoptent la langue d’accueil. En règle générale ce processus se fait après deux à trois
générations : ce qui signifierait que d’ici peu de temps, on ne
parlerait de bilinguisme que pour les personnes nouvellement
arrivées.
Cet argument est à la fois juste et faux. Il est juste dans la
mesure où il s’appuie sur analyse des processus historiques
de migration, par exemple de l’immigration européenne aux
Etats-Unis au 19e et au début du 20e siècle. Il est faux dans la
mesure où il y a toujours eu tout au long de l’histoire des évo-

1 Cet exposé s’appuie sur des travaux que j'ai déjà publiés. On en trouvera une présentation détaillée dans
le rapport d'expertise Gogolin/Neumann/Roth 2003, (document pdf à télécharger, www.ingrid-gogolin.de)
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lutions différentes. Les nombreux exemples de minorités linguistiques qui sont apparues tout autour du globe après les
migrations – des Hollandais de Pennsylvanie aux Etats-Unis à
l’enclave française Franshoek en Afrique du Sud – en sont une
preuve probante. Si l’on prend en considération en outre les
phénomènes migratoires actuels, la portée de cet argument
paraît singulièrement limitée.

Dans l'échantillon considéré, la majorité des parents (60 % environ des pères, 63 % environ des mères) sont nés en Allemagne. Une partie considérable de la « deuxième génération »
de migrants n'abandonne donc pas l'héritage linguistique
mais transmet les langues de la famille à ses enfants.

La loyauté à l’égard des langues d’origine

L'analyse approfondie des données portant sur les compétences linguistiques, les préférences pour les langues, la
langue dominante et le choix de la langue2 ont fourni d'autres
indications très précises sur la fonctionnalité résiduelle et
l'importance des langues d'origine pour les enfants issus de
familles migrantes. Les résultats montrent que l'allemand et
la langue de la famille ne sont pas en concurrence mais qu'au
contraire elles semblent se compléter. Les différentes langues
sont parlées en fonction des situations données et l'utilisation
de la langue de la famille ne semble pas se faire au détriment
de la maîtrise de l'allemand. Une grande partie des enfants disent s'identifier fortement avec leur langue d'origine mais indiquent en même temps que c'est l'allemand qu'ils maîtrisent
le mieux. L'étude a encore permis de dégager que le modèle
le plus répandu de pratique langagière familiale est celui-ci :
les enfants préfèrent l'allemand à la langue de la famille lorsqu'ils parlent à leurs aînés, alors qu'ils communiquent plus volontiers dans la langue de la famille avec les plus petits. Globalement, c'est une pratique langagière « mixte » qui semble
être la norme : la grande majorité des enfants interrogés disent utiliser tant l'allemand que la langue de la famille (cf. Fürstenau/Yagmur 2003, p. 123 ss.).
L’hypothèse que l’assimilation à la langue majoritaire est
réalisée après deux générations environ, est aujourd’hui battue en brèche par la réalité même des mutations démographiques, techniques et culturelles, non seulement en Allemagne mais dans le monde entier, à cause d’un phénomène
qu’il est convenu d’appeler « transmigration » et qui mérite
une brève explication (pour des explications plus détaillées,
cf. Gogolin/Pries 2004).

Les re c h e rches récentes sur les migrations mettent en évidence l'importance de la loyauté à l’égard des langues d’origine des familles immigrées et la vitalité de ces langues. A ce
jour pourtant, peu nombreuses sont les enquêtes qui permettent de savoir quelles sont les langues effectivement représentées parmi les écoliers des pays européens et de déterminer quelle est leur vitalité et le nombre de leurs locuteurs. Seuls quelques rares pays d’immigration ont réalisé des
enquêtes pointues sur cette question. En Allemagne, seules
deux grandes villes, Hambourg et Essen, disposent de données précises à ce sujet. Elles ont interrogé tous les élèves de
l’école primaire sur leur environnement linguistique, mettant
ainsi en avant plus de cent langues différentes (cf. Fürstenau/Gogolin/Yagmur Ed., 2003 ; Chlosta/Ostermann/Schro eder 2003). Il est cependant permis d’admettre que ces données sont transposables à de nombreuses villes européennes
(cf. Extra/Yagmur Ed. 2004).
C e rtains résultats plus détaillés sont particulièrement intéressants au niveau pédagogique : je citerai des exemples tirés de l'enquête menée à Hambourg. L'une des constatations
les plus frappantes sur le plan pédagogique est que les hypothèses sur la vitalité des langues doivent être vérifiées sur un
plan régional. L'étude de Hambourg a révélé par exemple que
le « romani » comme langue parlée dans le cadre de la famille
jouit d’une vitalité particulièrement forte parmi les enfants. Or
le « romani » est probablement en Allemagne la langue d’une
des plus petites minorités : à Hambourg cependant, il compte parmi les vingt langues les plus parlées (cf. Fürstenau/Gogolin/Yagmur Ed., 2003, p. 105 ss.). Si l’on admet communément que la vitalité d’une langue dépend du nombre de ses locuteurs, cela n’est toutefois vrai que dans le contexte de l'observation de stru c t u res temporaires de petites dimensions.
L'étude de Hambourg a révélé en outre que 87 % des enfants
interrogés sont nés en Allemagne (l'étude a porté sur 45'000
enfants au total). Plus de 35 % des enfants ont indiqué que leur
famille parle une autre langue que l'allemand, ou en plus de
l'allemand. Deux tiers de ces enfants, dont la vie est marquée
par le plurilinguisme, n’ont pas vécu personnellement l'expérience de la migration mais font l'expérience linguistique de la
langue d'origine de la famille. Les indications fournies sur les
lieux de naissance des parents montrent que les liens avec les
langues d'origine se maintiennent à travers les générations.
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Pas de concurrence entre la langue de la famille et
la langue de l'école

Le plurilinguisme n’est pas un phénomène passager
Les mouvements migratoires ne sont jamais des voies à sens
unique, même si on peut dire pour simplifier qu’ils partent de
régions peu sûres en direction de régions (un peu) plus sûres,
ou de pays où les chances de gagner sa vie sont faibles vers
ceux qui semblent offrir de meilleures conditions économiques, politiques, culturelles et/ou sociales. Or lors des
grandes émigrations européennes du 19e et du début du 20e
siècle déjà, une grande partie des migrants sont retournés
2 Cette analyse plus approfondie n'a été faite que sur les données concernant 20 langues les plus représentées dans l'échantillon considéré. L'interprétation des résultats peut néanmoins être considérée
comme probante car l'échantillon comprend 93 % des enfants ; cf. Fürstenau/Yagmur 2003: 51.
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dans leur pays d’origine. En Italie par exemple, la moitié des
émigrants sont revenus au pays. Ce phénomène, que l’on a
toujours pu constater, est aujourd’hui de plus en plus répandu sur la toile de fond des processus de globalisation complexes, des technologies de communication et de transport
extrêmement performantes et concerne un nombre croissant
de migrants. La migration se fait de moins en moins sous forme d’un changement unique de lieu de vie. C’est bien plutôt
le changement entre différents lieux de vie situés dans des
pays différents qui tend à devenir la norme.
L’espace social quotidien des transmigrants est plurilocal,
par delà les frontières des pays, articulé entre diff é rents lieux
de vie. Le rapport entre le pays d’origine et le pays d’accueil
va se créer à partir d’espaces sociaux transnationaux cons t ruits dans la durée. C’est dans ces espaces que les transmigrants vont créer de nouveaux modèles culturels et de nouvelles formes de vie commune. Par rapport aux migrants classiques, dont l’assimilation à la société d’accueil va se faire au
travers de plusieurs générations ou qui retournent dans leur
pays d’origine pour s’y établir durablement, les transmigrants
se positionnent dans les deux voire généralement plusieurs
régions et lieux simultanément (cf. Goebel/Pries 2003 ; Port e s
et al. 2002). Il en émerge de nouvelles identités plurielles où les
éléments des différents lieux de
vie jouent leur rôle mais n’entrent pas en contradiction.
Pour notre démonstration, il
est important de noter que
dans ces lieux et situations de
vie les langues d’origine restent le moyen de communication
privilégié, voire unique. C’est là un soutien formidable à la vitalité des langues des migrants. Dans le contexte de l’éducation et de la formation, il est important de noter que l’attachement à la langue d’origine ne s’oppose en rien à la volonté d’apprendre la langue majoritaire. Au contraire, les transmigrants ont besoin des deux langues pour bien s’intégrer
dans leur cadre de vie transfrontaliers.

une telle situation influence l’apprentissage ultérieur des
langues et l’apprentissage en général. La langue de communication primaire au sein de la famille revêt une importance particulière dans ce contexte. J’aimerais expliquer brièvement
cette situation.
Au-delà de toutes les controverses scientifiques au sujet de
l’acquisition d’une langue, il ne fait plus aucun doute aujourd’hui que l’acquisition de la langue se construit dans un
processus interactif entre les prédispositions de l’enfant données au départ et les influences sociales. Chaque enfant dispose dès sa naissance de tout ce qu’il lui faut pour apprendre
à parler (exception faite de handicaps particuliers). Toutefois,
pour qu’il puisse acquérir concrètement une langue, il doit entrer en contact étroit et intense avec les personnes et les objets de son environnement.

Interaction entre la langue, la mobilité et
l’indépendance
L’enfant commence par acquérir le langage avec les personnes
de son entourage immédiat, donc de la famille proprement dite. Puis, en se développant physiquement et psychiquement,
il met à profit également la sphère extrafamiliale et le monde
des objets. La mobilité physique et intellectuelle toujours plus grande et le développement des possibilités langagières se situent
dans une interaction très
complexe. En gagnant en indépendance par rapport au
contexte familial étroit, l’enfant acquiert des compétences linguistiques toujours plus étendues. Et la complexité de l’acquis
langagier lui off re en retour une plus grande indépendance,
donc la possibilité de découvrir des pans toujours plus larges
de son environnement, qu’il va mettre à profit pour développer son langage.
Au cours de la première phase de l’acquisition du langage,
l’enfant développe la capacité d’articuler son langage selon
une syntaxe, en même temps qu’il développe la capacité de
différencier les significations. Dans cette phase, il est aisé
d’observer l’interaction entre les prédispositions, l’enviro nnement et les activités propres à l’enfant. Pour ses toutes premières expériences, l’enfant dépend du lien direct établi entre
l’objet et sa signification. Dans la mesure où l’enfant gagne en
mobilité, s’accroît aussi sa capacité à abstraire une expression
à partir d’un contexte clair. Il fait l’expérience maintenant de
formes d’expression plus complexes dont il a besoin pour interpréter des situations, des sentiments ou des actions et
pour les évaluer. Dans ce processus ce n’est pas seulement
l’acquisition d’expériences langagières au sens étroit qui se
développe. L’enfant va également construire petit à petit le

Chaque enfant dispose dès sa
naissance de tout ce qu’il lui

faut pour apprendre à parler.

II Acquisition/apprentissage de la
langue et développement des
compétences linguistiques
La probabilité est donc extrêmement élevée de voir arriver à
l’avenir aussi des enfants bilingues issus de familles migrantes
dans les institutions scolaires. Le domaine de la recherche sur
l’acquisition de la langue et sur le développement des compétences linguistiques montre combien le fait de grandir dans
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système de règles culturelles et sociales, le savoir contextuel
et les conditions préalables qui lui permettront de participer
aux conventions de la communauté culturelle et linguistique
dans laquelle il est né.

L’acquisition du langage chez les enfants
grandissant dans un milieu monolingue et bilingue
Les recherches sur l’acquisition du langage ont montré l’existence de différences dans les fondements de ce processus selon que les enfants grandissent dans un environnement monolingue ou bilingue. Pour l’enfant monolingue, le processus
d’acquisition du langage se déroule dans une situation linguistique homogène. Il y a bien entendu ici aussi des diff érences dans l’environnement linguistique, notamment en raison des variantes personnelles, sociales et dialectales que l’on
rencontre dans la langue familiale. L’enfant aff ronte également
tout le spectre de styles, de situations de vie et de traditions
de son environnement. Malgré cela, le répertoire linguistique
au sens large – et dont l’enfant profite de l’influence – présente un très grand nombre de points communs à la base. C’est
pourquoi les enfants évoluant
dans un contexte monolingue
peuvent puiser sans trop d’efforts dans leur enviro n n ement linguistique pour leur
acquisition. Pour un enfant vivant dans un milieu où prévaut un dialecte, on peut même parler de bilinguisme selon la distance entre le dialecte et la langue standard.
Pour les enfants qui grandissent en milieu bilingue, la
relative homogénéité des
sources dont ils peuvent se servir pour l’acquisition du langage n’existe pas. Dans la communication familiale de ces enfants, la langue d’origine est utilisée dans beaucoup de domaines divers. Diff é rentes enquêtes et recherches révèlent
que les langues d’origine des familles immigrées conservent
une très grande importance même si elles ne sont plus dominantes dans la pratique familiale. C’est ainsi par exemple le
cas de parents qui utilisent la langue d’origine pour exprimer
leurs émotions ou formuler les règles élémentaires de comp o rtement, donc comme une langue essentiellement « éducative ». Les études réalisées à Hambourg et Essen montrent justement la très grande importance que revêtent les langues
d’origine au moment des premières acquisitions langagières
puisque à l’intérieur de la famille les enfants communiquent
de préférence dans celles-ci avec les plus jeunes alors qu'ils
s'expriment de préférence dans la langue d’accueil dominante dans la communication avec les plus âgés.

L’avancée inéluctable du bilinguisme
Les conditions rencontrées par les enfants migrants font que
leurs premières acquisitions langagières sont largement influencées par la langue d'origine. Au fur et à mesure du développement de leur mobilité, ils font l'expérience de la langue
dominante de leur environnement plus étendu, donc de l'allemand en Allemagne, qui aura une influence complémentaire significative. Cette langue ne va pas seulement se distinguer
graduellement de la langue familiale, comme cela est très souvent le cas pour les variantes régionales et sociales, mais elle
possède aussi des dimensions linguistiques propres, également au niveau des conventions et des traditions qui accompagnent la parole (par exemple les mimiques, la gestuelle et
d'autres expressions qui utilisent le langage du corps). L'enfant ne peut pas se soustraire à l'influence de cette autre
langue, même si peut-être la famille ne la parle que peu, voire
pas du tout: l'allemand pénètre dans la sphère familiale via les
médias, les contacts sociaux et l'ordre symbolique de l'espace public. L'enfant y baigne dès qu'il sort du cadre familial.
C’est pourquoi et quelle que soit la pratique langagière concrète de la famille, il faut part i r
du principe que les enfants
issus de familles migrantes
vont développer des formes
différentes de bilinguisme.
Les caractéristiques de ces
formes vont dépendre de la
situation de vie concrète de
la famille: de ses pratiques
langagières, de ses contacts
sociaux, de ses usages des
médias, de ses conditions de
vie.
On constate la plupart du
temps, pour les deux langues, des différences plus ou moins
m a rquées sur le plan du bagage langagier de l'enfant bilingue
par rapport à celui de l'enfant vivant en situation monolingue.
Ces différences peuvent apparaître dans tous les domaines
langagiers, en fonction de la situation langagière concrète et
du type de contact avec les langues.

L’encouragement scolaire de la
langue première chez les en-

fants bilingues qui vivent dans
un contexte bilingue a, en

règle générale, une influence
positive.
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Un danger pour le développement des compétences
langagières ?
Laissons tout d’abord la parole aux adversaires de la perspective plurilingue. A leur avis, les diff é rences constatées par
rapport aux « attentes normatives » permettraient de conclure que l'acquisition langagière chez les enfants bilingues est
perturbée, compromise ou déficiente. Aux yeux de la psycholinguistique, cette crainte s'avère sans fondement (cf. par
exemple List 1981 ; 1997 ; Bialystok/Hakuta 1994 ; aperçu des
recherches dans ce domaine dans Reich/Roch et. al 2002). Le
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pourquoi de ces différences plus ou moins marquées que l'on
constate en surface de la production langagière s'explique par
le fait que l’apprentissage de langues supplémentaires est dirigé par le système nerveux qui s’appuie sur l'expérience. To ute acquisition langagière ultérieure repose sur l'expérience
des acquisitions précédentes. Ce phénomène concerne tous
les domaines linguistiques: chaque nouvelle information linguistique est filtrée par le stock des informations accumulées
au cours des premières expériences. De même l'acquisition de
significations conventionnelles, des traditions et des savoirs
du quotidien est également influencée par les toutes premières expériences langagières.
La manière dont se fait l'acquisition des sons d'une langue
en est une excellente illustration. Un nouveau-né est à même
d ' a rticuler tous les sons de toutes les langues du monde au
cours des premières semaines de son existence. Cette plasticité se réduit ensuite plus ou moins rapidement au cours de
la première année d’existence du fait que l'appareil phonatoire va s’adapter aux sons et aux mélodies utilisées concrètement dans l'environnement de l'enfant. C'est pourquoi l'on re ncontre assez souvent des personnes qui maîtrisent à la perfection deux langues et plus, mais qui gardent un « accent »,
témoin de leurs premières expériences langagières marquées
par les sonorités d'une autre langue.
La conclusion que l’on peut tirer des recherches actuelles
sur l’acquisition de langues est la suivante : grandir en tant
que bilingue ne compromet pas l’acquisition du langage –
mais cela va créer des diff é rences au niveau du bagage langagier, où s’exprimera la situation spécifique qui a prévalu au
moment de l’acquisition du langage. Ces diff é rences de bagage chez les enfants monolingues et les enfants bilingues au moment d’entrer au jardin d’enfants ou à l’école sont les indices
les plus importants qui signalent la nécessité de prendre des
mesures d'appui spécifiques au cours de la scolarisation.

III Un encouragement eff i c a c e
Me voici arrivée au troisième volet de mon argumentation qui
se place sur le plan de la politique éducationnelle.
Les défenseurs de la politique d’encouragement du bilinguisme ont longtemps préconisé la nécessité d’enseigner la
langue d’origine à l’école si l’on voulait soutenir de manière
appropriée le bilinguisme, estimant que ce n’est qu’au moment où l’enfant maîtrise bien la langue d’origine que l’on peut
passer à l’enseignement de la deuxième langue, en particulier
pour l’alphabétisation. Or cet argument des défenseurs de la

perspective plurilingue est contredit par les dernières recherches en la matière (cf. par ex. Cummins 2003). Nous savons aujourd’hui que ce n’est pas l’ordre d’introduction des
apprentissages des langues qui est facteur de réussite mais
bien d’autres conditions.
Il est prouvé qu’un lien très étroit existe entre l’appre n t i ssage d’une deuxième langue et celui de la langue première
(L1). Les recherches actuelles sur ce sujet relèvent que l’encouragement scolaire de la L1 chez les enfants bilingues qui
vivent dans un contexte bilingue a, dans le pire des cas, des
incidences neutres sur le développement des compétences
langagières, et qu’il n’a pas d’incidences négatives sur l’apprentissage d'une deuxième langue. En règle générale les répercussions sont positives. Toutefois l’influence positive d’un
encouragement de la L1 ou de la famille dépend de certaines
conditions précises. Voici celles qui se sont révélées particulièrement importantes (cf. la vue d’ensemble dans Reich/Roth et al. 2002) :

L’enseignement continu et coordonné reste le plus
efficace
L’évaluation de modèles utilisés aux Etats-Unis a clairement
fait ressortir une corrélation entre la durée et l’intensité de
l’encouragement de la langue première et les bons résultats
au niveau de la deuxième langue (cf. Thomas/Collier 1997).
Les modèles les moins efficaces selon les recherches ciblées
entreprises au Canada et aux Etats-Unis sont ceux qui dispensent l’enseignement de l’anglais aux élèves bilingues, que
des mesures particulières aient été ou non mises à disposition
des élèves en tant que bilingues. Ce résultat peu encourageant
passe facilement inaperçu dans la pratique car seules des recherches à long terme permettent de le mettre en évidence.
En effet, ces élèves font généralement de grands progrès dans
la deuxième langue durant les premières années mais voient
ensuite leurs compétences stagner. En particulier leurs capacités dans la maîtrise de la langue scolaire, abstraite et s'appuyant relativement peu sur le contexte, se développent peu
ou pas assez rapidement alors que c’est justement à ce niveau
que les attentes vont croître au fur et à mesure du déro u l ement des études et de l'accent de moins en moins grand mis
par l’enseignement sur cet aspect.3
Les modèles qui prévoient un encouragement de la langue
de la famille en opérant une transition graduelle vers la deuxième langue sont plus efficaces. Dans cette catégorie de modèles, ceux qui travaillent sur la durée (« late exit ») se révèlent nettement meilleurs que ceux qui passent rapidement à
l’enseignement exclusif de la deuxième langue. Les répercussions sont positives non seulement sur les compétences dans

3 Les résultats de l’enquête PISA peuvent être interprétés comme une preuve indirecte de ce phénomène. Pour pouvoir résoudre les problèmes proposés par l’étude PISA, l’élève doit maîtriser la langue de l’école : la
maîtrise d’un répertoire langagier familier n’est pas suffisante (cf. les premiers résultats d’une recherche sur les différences entre les élèves monolingues (allemand) et les élèves issus de familles migrantes (allemand-russe et allemand-turc) dans Gogolin/Schwarz 2004).
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la deuxième langue mais aussi sur d’autres disciplines comme par exemple les mathématiques.
Les modèles les plus efficaces sont ceux qui off rent un enseignement continu et coordonné dans les deux langues. Les
résultats dans la deuxième langue mais aussi en mathématiques sont ici clairement meilleurs ; les enfants bilingues rattrapent alors leur retard sur les enfants monolingues de façon
continue. Une influence positive est également constatée pour
les compétences dans d’autres disciplines, en mathématiques
par exemple.
Pour assurer l'efficacité du modèle, il est particulièrement
i m p o rtant que les élèves aient la possibilité d’apprendre à maîtriser la langue scolaire, exigeante au niveau cognitif, si possible dans les deux langues. L’acquisition de compétences
communicatives orales dans la langue d’origine n’est apparemment pas suffisante pour favoriser l’acquisition de compétences langagières plus exigeantes. Or déjà une simple alphabétisation dans la langue d’origine permet d’attendre une
amélioration des compétences dans la deuxième langue.

L’importance d’une coordination didactique
La durée de l’enseignement dans la langue d’origine est un
autre facteur de réussite. En fonction de la situation des élèves
au moment de leur entrée à l’école, il s’agit de déterminer une
durée de cinq à dix ans si l’on ne veut pas compromettre les
compétences langagières acquises. Cette durée s’explique par
le fait qu’au fur et à mesure des années scolaires, les élèves
sont confrontés à des langues spécialisées et à des usages de
la langue scolaire de complexité et d’abstraction croissantes.
La qualité de l’enseignement donné dans la langue d’origine joue également un rôle important : l’accent doit être mis
avant tout sur la coordination didactique nécessaire des
moyens de soutien dans la première et la deuxième langue.
L’enseignement complémentaire mais isolé des langues d’origine permet certes d’obtenir l’amélioration des compétences
dans ces langues – cela va de soi – mais sans que l’on puisse
établir d'impact positif sur les compétences dans d’autres disciplines.
Les adversaires de l’encouragement du bilinguisme mettent en avant l’argument selon lequel ces recherches n’ont pas
été réalisées en Europe mais uniquement dans des pays d’immigration classiques, ce qui empêcherait que l’on puisse
transposer leurs résultats. Il n’y a malheureusement rien à opposer à cet argument, les résultats des recherches réalisées
dans le contexte européen étant effectivement très réduits.
Mais nous sommes en train de rattraper le retard et les premiers résultats intermédiaires que nous avons obtenus nous
rendent optimistes (cf. par ex. Roth 2003).
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Conclusion
En résumé, ma conclusion est la suivante : il est avéré empiriquement que
• les enfants des familles migrantes grandiront et vivront à
l’avenir également avec deux langues ;
• le fait de grandir dans deux langues est plutôt profitable au
développement de la langue plutôt que le contraire ;
• l’encouragement des deux langues par l’école est en général très favorable tant pour le développement du langage
proprement dit que pour celui des compétences scolaires
en général à condition que les mesures d’encouragement
répondent aux critères de qualité énoncés plus haut.
Je ne perds pas l’espoir que les meilleurs arguments vont l’emporter et je souhaite qu’en bout de compte les enfants et les
adolescents bilingues puissent en recueillir les fruits.
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Voir texte allemand, page 42
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Chi vincerà ?
A rgomenti a favore e contro l’insegnamento nelle lingue della migrazione. Sintesi della relazione tenuta in tedesco.
Ingrid Gogolin, sintesi: Gianni Ghisla

Ingrid Gogolin
Il contributo si concentra su tre punti: 1. A lungo andare negli
stati europei dobbiamo fare i conti con il bilinguismo degli allievi legati alla migrazione. 2. Come si configura l’appre n d imento linguistico per chi cresce in condizioni bilingui ? 3. Quali modelli scolastici hanno reagito con successo di fronte al bilinguismo, quali invece meno ?

1. Mantenimento della lingua
La ricerca sulla migrazione recente mette in evidenza come la
lealtà nei confronti delle lingue della migrazione e la vitalità di
queste lingue siano considerevoli. Da uno studio svolto ad Amburgo è emerso che l’87 % degli allievi erano nati in Germania.
Più del 35 % hanno indicato di parlare in famiglia un’altra lingua rispetto al tedesco oppure in aggiunta al tedesco. Due terzi di questi allievi non avevano dunque un’esperienza migratoria. Nel campione analizzato anche la maggioranza dei genitori era già nata in Germania. Ciò significa che una buona
p a rte dei migranti di « seconda generazione » non si accomiata dalla lingua d’origine. L’ipotesi secondo cui avverrebbe
un’assimilazione alla lingua maggioritaria del luogo dopo due
generazioni ha perso di valore e ciò a livello mondiale. La migrazione non avviene ormai più nei termini di un definitivo
cambiamento di luogo. In realtà il cambiamento di luogo di vita in paesi diversi sta diventando un evento normale. « Transmigranti » formano nuovi schemi culturali e modelli di vita comunitaria, facendo ricorso alla lingua d’origine quale strumento di comunicazione privilegiato. Per il contesto educativo è importante considerare che il legame con queste lingue
non si oppone alla disponibilità di apprendere la lingua maggioritaria.

2. Apprendimento e sviluppo linguistico
La ricerca sull’acquisizione linguistica ha illustrato diff e renze
significative nei risultati dell’apprendimento di una lingua a
seconda che l’ambito di crescita sia mono- o bilingue. Nel contesto monolingue prevale l’omogeneità linguistica in senso lato, al contrario delle situazioni bilingui dove per la comunicazione famigliare si fa sovente ricorso alla lingua d’origine. Per
i genitori è questa la lingua dei sentimenti e dell’educazione.
Di conseguenza la prima acquisizione linguistica dei bambini
provenienti dalla migrazione ne risulta largamente influenzata. Aumentando la mobilità subentra poi anche la lingua dominante del luogo quale determinante. Questa lingua ha un ca-
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rattere fondamentalmente diverso, anche in rapporto alle
convenzioni e alle tradizioni che accompagnano la parlata. E’
perciò legittimo assumere che i bambini con un retroscena migratorio sviluppino nell’acquisizione linguistica primaria forme di bilinguismo diversificate. In ogni caso si notano diff erenze più o meno evidenti nella padronanza linguistica per entrambe le lingue rispetto a bambini che crescono monolingui.
Ci si può a questo punto chiedere se l’ambiente di crescita bilingue comporti conseguenze negative sull’apprendimento
linguistico. Dal punto di vista psicolinguistico una tale pre o ccupazione non ha ragione d’essere. Invece è chiaro che l’ambiente di crescita bilingue genera delle diff e renze che dovrebbero essere all’origine di misure di supporto al momento
dell’entrata nella scuola.

3. Come devono essere le misure d’intervento
affinché abbiano successo ?
Per lungo tempo i sostenitori del bilinguismo hanno appoggiato con decisione l’idea secondo cui solo l’insegnamento iniziale della lingua d’origine avrebbe dato risultati tangibili. La
ricerca ha confutato questa tesi. Oggi sappiamo che l’ordine
nell’apprendimento delle lingue non è determinante. Sappiamo però anche che sussiste una relazione tra una buona acquisizione di una prima e di una seconda lingua.
In studi condotti negli USA e in Canada hanno ottenuto i
peggiori risultati quei modelli scolastici dove agli allievi bilingui veniva insegnato l’inglese senza nessuna misura particol a re di adattamento. Laddove per contro si offre un support o
per l’apprendimento nella lingua della famiglia e si passa gradualmente alla seconda lingua il successo è maggiore. Inoltre
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sono migliori anche i modelli che lavorano a lungo termine
(« late-exit ») e che assicurano un apprendimento continuo e
coordinato nelle due lingue. Particolarmente incisivo per il
successo nell’apprendimento si rivela poi essere il fatto di progredire gradualmente verso la lingua della formazione (lingua
del luogo), notoriamente più impegnativa, in entrambi gli idiomi.
Un altro fattore di successo è la durata dell’insegnamento
nella lingua della famiglia. Tale durata può variare in funzione

delle premesse iniziali, si indica pertanto una durata di 5-10
anni, se si vuole evitare di metterne a rischio la padronanza.
Parallelamente è essenziale il coordinamento dell’insegnamento nelle due lingue. Infatti un insegnamento isolato favorisce progressi nella singola lingua, mancano però ricerche
relative agli effetti sulle altre materie.
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Sprachenvielfalt in den Schweizer
Schulen – ein wichtiges Potenzial
A rgumente des vpod (Projekt interkulturelle Bildung)

Einleitung / Grundlegende Thesen
n der Einladung zur Tagung «Sprachenvielfalt in den
Schweizer Schulen – ein wichtiges Potenzial» vom 24. Januar 2004 sind die Gründe für die HSK-Kurse und ihre Integration ins öffentliche Bildungswesen in den folgenden
vier Thesen zusammengefasst:
Sprachenvielfalt ist zur gesellschaftlichen Realität geworden. Alle Kinder müssen an ihr teilhaben und von ihr pro f itieren können.
Schulen in multikulturellem Umfeld sind attraktiv, wenn sie
ein mehrsprachiges Unterrichtsangebot führen und wenn
Lehrpersonen mit verschiedenem sprachlich-kulturellen

I
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Hinterg rund gleichberechtigt mitarbeiten. Dies ist eine notwendige Dimension lokaler Schulentwicklung.
Lernen in ihrer Erstsprache hilft den zwei- oder mehrsprachig aufwachsenden Kindern, ihre Sprachen, ihr Denken
und Handeln zu entfalten, eine starke Identität aufzubauen
und damit einen guten Schulerfolg zu erreichen.
Es ist im Interesse der gesamten Gesellschaft, den eingew a n d e rten Menschen eine gute Bildung zu ermöglichen,
auch in ihren angestammten Sprachen. Das ist nicht nur eine kulturelle Bere i c h e rung, sondern auch von erheblichem
v o l k s w i rtschaftlichem Nutzen. Dies begründet die Notwendigkeit der öffentlichen Finanzierung der Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK).

argumente

Das vorliegende Argumentarium soll zum einen eine Ve rt i efung dieser Thesen im Hinblick auf die Tagung bringen. Sie sollen für Beteiligte an der Tagung, insbesondere ReferentInnen
und Atelier-LeiterInnen, Orientierungshilfe sein, was wir inhaltlich wollen, und ihnen zugleich die Möglichkeit geben, sich
damit kritisch auseinander zu setzen und so zur Weitere n twicklung der Thesen beitragen.
Zum andern sollen die Thesen über die Tagung hinaus den
G rundstock für ein möglichst umfassendes und laufend auszubauendes und zu aktualisierendes Argumentarium zum
Thema HSK bilden. Wir sehen die Thesen also als ein ständig
weiter zu entwickelndes Arbeitsinstrument. Alle, die sich angesprochen fühlen, sind herzlich eingeladen, sich an diesem
Arbeitsprozess zu beteiligen.

Strukturelle Diskriminierung
der Zwei- und Mehrsprachigen
Kinder, deren Erstsprache nicht die Schulsprache ist, sind
strukturell benachteiligt. Dies drückt sich in ihrer Überre p r äsentation in tieferen Zweigen der Sekundarstufe I und in Sonderklassen und in ihrer Unterrepräsentation in Mittelschulen
und anspruchsvolleren Berufslehren aus. Die öffentliche
Schule kann ihrem Anspruch, Schule für alle zu sein, nur gerecht werden, wenn sie diese strukturelle Benachteiligung zu
beheben versucht.
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Misse rfolge der Migrantenkinder in der Schweizer Schule und ihre
Untervertretung in höheren Zweigen der Sekundarstufe I, in
den Mittelschulen und in der Berufsbildung viel mit der spezifischen Art der Selektion zu tun haben. Die jeweilige Lokalsprache gut zu lernen ist zwar sehr wichtig, in der schulischen
Selektion ist diese aber stark überbewertet, und Kenntnisse
in anderen Sprachen werden überhaupt nicht berücksichtigt,
so dass viele Kinder in tieferen Schulzweigen landen, wo sie
dann in Mathematik und Fremdsprachen unterford e rt sind.
Der häufige Fehlschluss, dass mangelnde Kenntnisse in der
Lokalsprache Zeichen von mangelnder Intelligenz seien, zeigt
sich auch darin, dass Lehrpersonen die Leistungsfähigkeit
von Migrantenkindern oft unterschätzen, bei der Beurteilung
nur Teile statt den ganzen Menschen wahrnehmen.

Die Bedeutung des Sprachenlernens
Sprache erwerben, Sprachen lernen heisst sich Fähigkeiten
aneignen, die weit über das hinausgehen, was üblicherweise
mit Sprachkenntnissen gemeint ist: Auseinandersetzung mit
Inhalten, We l t b i l d e rn, Kulturen und die Zusammenhänge mit
Denkfähigkeit, Sozialisierung und Identitätsbildung sind offensichtlich. Sprache, Sprachen sind die Grundlage der Kommunikation und des Lernens selber. Deshalb hat Schule dieser
Aufgabe dauernd und in jeder Beziehung Rechnung zu tragen.
Alle Sprachen sind lebendiger Ausdruck verschiedenster

reicher Kulturen und erleichtern die Kommunikation mit der
ganzen Welt. Es ist widersinnig, den We rt, das Prestige von
Sprachen hierarchisieren zu wollen. Kenntnisse und Ausd rucksfähigkeit in Englisch oder Französisch sind an sich
nicht höher zu bewerten als solche in Suaheli, Portugiesisch
oder Arabisch. Für die zwei- oder mehrsprachig aufwachsenden Kinder und ihre Familien, aber auch für einsprachig aufwachsende Menschen ist es von Vorteil, wenn das Bildungswesen die Zwei- und Mehrsprachigkeit förd e rt. Vielsprachige
Bildung ermöglicht vielseitige Kommunikation, sie bietet
Chancen für ein interkulturelles Zusammenleben und -arbeiten in der Schweiz und weltweit. Zudem ist das schulische Lernen der Erstsprache und weiterer Sprachen ein Menschenrecht.
Die Ve rmittlung der Lokalsprache als wichtige Kompetenz,
um in der Gesellschaft bestehen zu können, muss von der
Schule weiter verbessert werden, insbesondere sind sinnvolle Differenzierung im Unterricht ausgerichtet auf erstsprachliche und andere Auszubildende und die Entwicklung einer
sprachenübergreifenden Didaktik nötig. Auch der Stellenwert
der Standardsprache muss überdacht werden. Ihr immer
noch häufiger Nicht-Gebrauch im deutschsprachigen Landesteil benachteiligt Zweitsprach-LernerInnen.
Ein realistisches Konzept für den Umgang der Schule mit
den Sprachen muss von der vielsprachigen Realität der
Schweiz ausgehen und kann sich nicht auf eine Regelung zum
Verhältnis der vier Landessprachen und von Englisch beschränken. Ein zukunftsgerichteter Ansatz darf sich also nicht
auf ein sogenanntes Fremdsprachenkonzept beschränken,
s o n d e rn muss von einem umfassenden Gesamtsprachenkonzept ausgehen, welches die Sprachen der zugewanderten Bev ö l k e rung einbezieht. Es geht dabei nicht lediglich darum, der
Schule als weiteres Element die Mehrsprachigkeit hinzuzufügen, sondern darum, die Schule für das 21. Jahrhundert zu gestalten, die Schule in einer sprachlich und kulturell pluralen
Gesellschaft. Mehrsprachigkeit an sich soll weder ein Makel
noch eine besondere Tugend sein, sondern eine Konstellation, mit der die öffentliche Schule produktiv umgehen kann.
Die Erhaltung und Förd e rung des grossen Sprachenpotenzials, das in der Schweiz vorhanden ist, ist für unsere Gesellschaft kulturell und wirtschaftlich wertvoll. Dieses Sprachenpotenzial nutzen die Schweizer Gesellschaft, die Wirtschaft
und die Schulen viel zu wenig. Es wäre eine Stärke der Schweiz
im internationalen Umfeld, die auch als Standort v o rteil genutzt werden könnte.

Die besondere Bedeutung der Erstsprache
Die Erstsprache («Muttersprache») ist mit dem Aufbau der Beziehungen mit den primären Bezugspersonen aufs Engste verknüpft. Es ist deshalb wichtig, dass diese primären Bezugspersonen mit den (Klein-)Kindern den Umgang in der Sprache
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Regelungen mit direktem Bezug zu HSK-Unterr i c h t
a.

EDK-Empfehlungen von 1991

EMPFEHLUNGEN

ZUR

SCHULUNG

DER

FREMDSPRACHIGEN KINDER, vom 24./25. Ok-

bei der Schulorganisation die Bedürfnisse der

muss,

berücksichtigen;

a) die Persönlichkeit, die Begabung und die gei-

die Universitäten und andere Bildungsinstitu-

tober 1991
Die Konferenz der kantonalen Erz i e h u n g s d i rekto-

dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein

f remdsprachigen Kinder und Familien mitzu-

stigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes

tionen einzuladen, sich mit der Thematik der in-

voll zur Entfaltung zu bringen;

terkulturellen Erziehung zu befassen;

c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kul-

ren in Bestätigung der Beschlüsse vom 2. No-

die Eltern in den Integrationsprozess ihrer Kin-

t u rellen Identität, seiner Sprache und seinen kul-

vember 1972, 14. November 1974, 14. Mai

der einzubeziehen. Sie sind von den zuständigen

t u rellen We rten, den nationalen We rten des Lan-

1976 und 24. Oktober 1985 beschliesst die fol-

Schulbehörden in geeigneter Form zu informieren,

des, in dem es lebt, und gegebenenfalls des Lan-

genden Empfehlungen und Grundsätze:

in allen wichtigen Fragen anzuhören und ihre Mit-

des, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kul-

sprache ist auf allen schulischen Ebenen zu för-

t u ren als der eigenen zu vermitteln.

1. Die EDK bekräftigt den Gru n d s a t z, alle in der

dern;

Schweiz lebenden fremdsprachigen Kinder in die

die Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur

öffentlichen Schulen zu integrieren. Jede Diskri-

von mindestens zwei Stunden wöchentlich nach

minierung ist zu vermeiden. Die Integration re-

Möglichkeit in die Unterrichtszeit einzubauen, sie

spektiert das Recht des Kindes, Sprache und Kul-

in geeigneter Form zu unterstützen und den Be-

c.

tur des Herkunftslandes zu pflegen.

such und allenfalls die erfolgte Beurteilung im

RICHTLINIE DES RATES vom 25. Juli 1977

2. Den Kantonen wird empfohlen:

Schulzeugnis auszuweisen;

ÜBER DIE SCHULISCHE BETREUUNG DER

die Integration im Vorschulalter zu förd e rnund

interkulturelle Kontakte und Unterrichtsfor-

den Kindern einen zweijährigen Kinderg a rtenbe-

men auf allen Stufen zu förd e rn und zu unter-

such zu ermöglichen;

stützen;
kantonale

VON

WANDERARBEITNEHMERN

(77/486/EWG)

bestimmen

In der ausführlichen Richtlinie, die sich sowohl

und/oder Arbeitsstellen einzurichten, welche die

mit der «Unterweisung in der Sprache des Auf-

anzubieten und eine Förd e rung in der heimatli-

Umsetzung der EDK-Empfehlungen förd e rn und

nahmestaats» wie auch mit geeigneten Massnah-

chen Sprache zu unterstützen;

koordinieren.

men, «um die Unterweisung der genannten Kin-

3. Den Kantonen wird empfohlen, die Schulge-

der in ihrer Muttersprache und in der heimatlichen

meinden einzuladen:

Landeskunde zu förd e rn» befasst, ist Artikel 3

die direkte Einweisung Neuzugewanderter in
die der Vorbildung und dem Alter entsprechenden

zu

KINDER

zusätzlichen Unterricht in der Umgangssprache

b e reits im Vorschulalter einen unentgeltlichen

Verantwortliche

EU-Richtlinie von 1977

Schultypen und Klassen der öffentlichen Schulen,

ihre Einrichtungen und das nötige Schulmate-

unterstützt durch unentgeltliche Förder- und

rial als wichtigen Integrationsbeitrag für die Be-

Sprachkurse, anzustre b e n ;

lange der Bildung und Ausbildung der ausländi-

dem Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur gewidmet:

schen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ko-

Die Mitgliedstaaten tre ffen nach Maßgabe ihrer in-

der Oberstufe den Übertritt in die berufliche Aus-

stenlos zur Ve rfügung zu stellen.

nerstaatlichen Ve rhältnisse und ihrer Rechtssy-

bildung oder in weiterf ü h rende Schulen durch be-

4. Die ausserschulischen Organisationen wer-

steme in Zusammenarbeit mit den Herkunfts-

sondere Ausbildungsangebote zu erleichtern ;

den eingeladen:

staaten geeignete Maßnahmen, um unter Koord i-

neuzugereisten Schülerinnen und Schülern

in der Schülerbeurteilung, bei Promotions-

sich mit der schwierigen Situation vieler aus-

n i e rung mit dem Regelunterricht die Unterw e i-

und Selektionsentscheiden die Fremdsprachig-

ländischer Jugendlicher, Erwachsener und Eltern

sung der in Artikel 1 genannten Kinder in der Mut-

keit und das Mehrwissen in der heimatlichen

auseinanderzusetzen und ihnen Mitarbeit und Hil-

tersprache und der heimatlichen Landeskunde zu

Sprache und Kultur angemessen zu berücksichti-

fe anzubieten.

f ö rd e rn .

Plenarversammlung vom 24./25. Oktober 1991

gen. Vor allem ist zu vermeiden, dass fremdsprachige Schülerinnen und Schüler nur aufgrund

In ihrer «Stellungnahme zur Übernahme des „ac-

mangelnder Kenntnisse in der Unterrichtssprache

quis communautaire“ im Bildungsbereich» vom

in Hilfs- und Sonderklassen eingewiesen werden

22. Februar 1990 hat sich die EDK ausdrücklich

oder ein Schuljahr wiederholen müssen;

zur Übernahme dieser Verpflichtung bereit erklärt .

allen Kindern, die es nötig haben, ausserschulische Hilfen anzubieten;

Im Freizügigkeitsabkommen im Rahmen der bilab.

Kinderrechtskonvention

teralen Ve rträge mit der EU («Abkommen vom 21.

die Lehrerschaft in der Aus- und Fortbildung

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE RECHTE DES

Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidge-

auf den Unterricht in multikulturellen Klassen vor-

K I N D E S, vom 20. November 1989, in Kraft ge-

nossenschaft einerseits und der Europäischen Ge-

zubereiten und die Zusammenarbeit zwischen

t reten für die Schweiz am 26. März 1997

meinschaft und ihren Mitgliedstaaten andere r-

ausländischen und einheimischen Lehrkräften zu

seits über die Freizügigkeit») wird die Richtlinie
Die HSK-Kurse erfüllen eine Aufgabe, zu der sich

förd e rn ;
bei der Erarbeitung von Lehrmitteln, und Stundentafeln die Bedürfnisse der fremdsprachigen

die Schweiz mit der Ratifikation der Kinderrechtskonvention verpflichtet hat.

Kinder und die Anliegen einer interkulturellen Erziehung aller Schülerinnen und Schüler mitein-

A rtikel 29

zubeziehen;

Abs. 1 Die Ve rtragsstaaten stimmen darin überein,
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pflegen, in der sie «daheim» sind. Nur wenn die Beziehung so
gepflegt wird, kann sich das Kind umfassend entwickeln – vor
allem emotional, intellektuell, sprachlich.
Es ist nicht unbedingt förderlich, wenn die Eltern (primären Bezugspersonen) mit den Kindern in der Sprache des Immigrationslandes (der Immigrationsregion) umgehen – der
Zweit-, Dritt- oder xten Sprache, in der sie sich nicht ganz zuhause fühlen und sich im schlimmsten Fall nicht auskennen.
Wenn sie ihre eigene Sprache pflegen, ist die Grundlage eher
gegeben, ihre Persönlichkeit und ihren kulturellen Hinterg rund zum Ausdruck zu bringen und damit eine ganzheitliche
Beziehung aufzubauen. Andernfalls besteht die grosse Gefahr,
dass sie nur einen Teil von sich vermitteln können, und damit
die Beziehung zu den Kindern und deren Entwicklungschancen beeinträchtigen.
Damit die primären Bezugspersonen (in der Regel die Eltern) ohne Befürchtungen um den Schulerfolg ihrer Kinder die
Erstsprache mit ihnen pflegen können, muss die Schule die
Kinder in ihrer Sprache «abholen» und die Verbindung (den
Übergang) zur Schulsprache herstellen. Lehrkräfte müssen
deshalb unterschiedliche Sprachsituationen und Sprachlernbiografien kennen und damit umgehen können, so dass sie
auch die Potenziale (Sprachliche, Lebenswelten, ....) jener Kinder erschliessen können, deren Sprachen sie nicht kennen
(die ihnen fremd sind).
Aufgabe der Schule (Lehrkräfte) ist es, den Zugang zu diesen Kindern und ihrer «Sprachwelt», zu anderen Kommunikationsstilen und Lebenswelten zu finden und nicht Barrieren zu
e rrichten – wie es allzu häufig der Fall ist. Eine solche Barr i ere ist das Verbieten des schulischen Erlernens der Erstsprache, deren Stigmatisierung und Abwertung. «Die sollen zuerst
mal richtig Deutsch lernen!» heisst es, obwohl das Erlern e n
der Erstsprache – darüber sind sich die Fachleute längst einig
– Grundlage ist für den Erwerb von Sprachkompetenz allgemein und das Erlernen weiterer Sprachen. Das Lernen der Lokalsprache darf also nicht losgelöst vom Erlernen der Erstsprache und Sprachenlernen allgemein betrachtet werden.
Solche Barrieren können sich auch kumulieren, zum Beispiel wenn
die Erstsprache der Eltern (primären Bezugspersonen) im
Herkunftsland unterdrückt wird und sie deswegen den Kind e rn nicht weiter gegeben werden konnte,
die Eltern (primären Bezugspersonen) ihre Erstsprache selber nicht gut beherrschen, weil ihnen der Schulbesuch ganz
oder teilweise verw e h rt war.
In solchen Konstellationen müsste idealerweise die
«Sprachlosigkeit» im Familienverbund (der sozialen Primärg ruppe) angegangen werden, reicht es nicht, wenn sich das
Schulsystem ausschliesslich um die Kinder kümmert .
Eine spezifische Herausford e rung stellt die Alphabetisierung mehrsprachiger Kinder dar. In dieser Phase bedarf es ei-

ner besonders sorgfältigen Abstimmung des Unterrichts in
den verschiedenen Sprachen und ganz besonders, wenn diese Sprachen unterschiedliche Schriftsysteme haben.
Für MigrantInnen ist die gesellschaftliche Hierarchisierung
der Sprachen ein zusätzliches Problem. Hier muss die Schule
korrigierend eingreifen: für Respekt und Anerkennung von
verschiedenen Lebenswelten, von sprachlicher Leistung und
Kommunikationsfähigkeit in jeder Sprache und mindestens
Mitberücksichtigung dieser Fähigkeiten in Gesamtbeurteilung
und Selektion.

Zur Bedeutung der Kurse in Heimatlicher Sprache
und Kultur und ihrer Integration in das öffentliche
Bildungswesen
Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur stärkt die
Sprachkompetenzen und das Selbstbewusstsein der Kinder:
Einmal in der Woche können die Kinder in einer Gruppe
sein, wo alle die gleiche Sprache sprechen,
sind sie in einer Gruppe von ihresgleichen und nicht in einer Minderheitsposition,
sind sie nicht durch die «fremde» Unterrichtssprache beschnitten,
können sie ihre sprachlichen Kompetenzen in ihrer Erstsprache anders zeigen und erfahren.
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können sie sich mit ihrer Herkunft und Migrationssituation
bewusster auseinandersetzen.
Erfahrungsgemäss ist der Aufbau eines solchen Selbstbewusstseins auch ein Beitrag zu Integration und Gewaltprävention. In diesem Sinne haben HSK-Kurse bereits in einem von
Monoligualismus geprägten Schulumfeld eine grosse integrative Wirkung und tragen erheblich zu einem guten «Schulklima» bei. Mit der umfassenden Anerkennung und We rt s c h ä tzung der Mehrsprachigkeit – und zwar eben nicht nur jener
der «Bildungseliten», sondern auch jener der Unterschicht –
durch die Institution Schule kann die oben beschriebene Wi rkung massiv verstärkt werden.
Anerkennung und We rtschätzung von Mehrsprachigkeit
durch die Institution Schule muss Teil des Kerngeschehens in
der Schule werden und heisst beispielsweise, dass HSK-Kurse
nicht als Konkurrenz zum «normalen» Schulprogramm
empfunden werden dürfen,
nicht in eine Randexistenz (ein Schattendasein) abgedrängt werden dürfen,
nicht als freiwilliges Zusatzprogramm für besonders motiv i e rte Kinder, als Trost für heimwehkranke Eltern oder als
Rückzug auf ethnische und nationalistische Ideologien funktionieren können.
Für eine solche Anerkennung und We rtschätzung ist es zwar
längst nicht genügend, aber absolut unabdingbar, dass
HSK-Kurse in offiziellen Schulräumen und zu offiziellen Unterrichtszeiten stattfinden,
HSK-Kurse mit offiziellem Schulmaterial unterstützt werden,
HSK-Noten ins Zeugnis eingetragen werden.
Beim Übergang Familie – Schule, in familienergänzenden Einrichtungen, im heutigen Kinderg a rten darf die Erstsprache
nicht abgeschnitten und vergessen werden, sondern muss
weiter bewusst gepflegt werden. Die Pflege der Erstsprache
muss anschliessend Teil der öffentlichen Schule bis hin zur Sekundarstufe II und der Möglichkeit einer zweisprachigen Matura werden.
HSK-Unterricht muss zum vollwertigen Sprachunterricht
für Kinder werden, deren Erstsprache nicht die Schulsprache
ist. Die so erworbenen Sprachkenntnisse müssen ausgewiesen (Bewertung wie andere Fächer) und zert i f i z i e rt werden
(z.B. Sprachenportfolio) sowie zu einem anerkannten Abschluss führen können.
In allen Bereichen und allen Stufen müssen die Migrationssprachen einbezogen werden: Language Awareness, Sprachenportfolio, Lehrpläne, Didaktikdiskussion, Lehrerbildung.
Die speziellen Ressourcen und Kompetenzen der Lehrkräfte
HSK müssen durch Programme und Projekte der Zusammenarbeit in der Schweizer Schule anerkannt und genutzt werden.
Damit sich der Sprachunterricht in der öffentlichen Schule
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und in HSK-Kursen ergänzen, müssen sie aufeinander abgestimmt sein, zum Beispiel mit einem gemeinsamen Rahmenlehrplan, einer gemeinsamen Sprach- und Unterrichtsphilosophie, der Ve rwendung internationaler Grammatikbegriffe und
dem Respekt vor unterschiedlichen «nationalen» Pädagogiken
(die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben). Eine solche gemeinsame Grundlage ermöglicht komparativen Unterricht,
was dessen Qualität in beiden Bereichen verbessern kann.
Eine Öffnung der Schweizer Schule zur Mehrsprachigkeit
kann nicht befriedigend gelöst werden durch parallele oder
unabhängig voneinander bestehende Systeme. Die Zukunft
der öffentlichen Schule – die das Recht auf Bildung für alle umzusetzen hat – liegt in der Mehrsprachigkeit. Das kann sie nur
verwirklichen, wenn sie für den Unterricht in heimatlicher
Sprache und Kultur die volle rechtliche, organisatorische und
finanzielle Ve r a n t w o rtung übernimmt, in Zusammenarbeit mit
den Herkunftsländern und den Organisationen der verschiedenen Sprachgemeinschaften.

Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte
Die Bewältigung dieser neuen Ansprüche darf keinesfalls den
Lehrkräften allein überlassen werden. Auch die minimalen
Weiterbildungsprogramme, wie sie zu oft üblich sind, reichen
nicht. Für die Entwicklung der Schweizer Schule hin zur Mehrsprachigkeit sind riesige Anstrengungen und die entsprechenden zeitlichen Ressourcen und finanziellen Mittel nötig.
Eine Grundvoraussetzung für die Ve rwirklichung einer
mehrsprachigen Schule sind mehrsprachige Lehrkräfte und
Ausbildende an den Pädagogischen Hochschulen. Dies ruft
auch nach einer gesamtschweizerischen Lösung für die LehrerInnenbildung, welche die Ressource der Vi e r- und Vielsprachigkeit der Schweiz wirklich nutzt. Mögliche Schritte zu diesem Ziel sind die dringend notwendige Zusammenarbeit der
Pädagogischen Hochschulen, die gegenseitige Anerkennung
von Ausbildungen und Ausbildungsteilen, Austauschprogramme innerhalb der Landesteile, in Europa und in der Welt.
Spezifische Weiterbildung für HSK-Lehrpersonen und gemeinsame Ausbildungs- und Weiterbildungsteile mit Schweizer Lehrpersonen gehören ins Angebot jeder Pädagogischen
Hochschule. Gleichzeitig müssen die vielfältigen Kompetenzen der Lehrkräfte für Heimatliche Sprache und Kultur HSK in
den Pädagogischen Hochschulen Eingang finden und Angehörige der 2. und 3. Generation in der Lehrerbildung besonders
geförd e rt werden.

Seit über 25 Jahren die unabhängige gewe r ks c h a ftliche
Zeitschrift in der Bildungspolitik – mit den Schwe rgewichten
int e r ku l t u relle Themen, Mehrspra c h i g keit und
M i g rationsfragen
Diskriminierung, Ra s s i s m u s, Sexismus und Gewalt
Re c ht auf Bildung für alle, Widerstand ge gen
Kommerzialisierung und Privatisierung des
Bildungswe s e n s
i n n e re und äussere Schulre formen, Widerstand ge ge n
D e regulierung und Abbau im öffentlichen Dienst
Die Stimme der Gewe r ks c h a ft in einem Berufs feld, in dem
zahlenmässig Standesvereine und Stufe n o rga n i s ationen
d o m i n i e rend sind. Sie behandelt die Themen aus
gewe r ks c h a ftlicher – aber durchaus nicht immer
gewe r ks c h a ft s offizieller – Sicht.
Zi e l p u b l i kum sind in erster Linie Beschäftigte im
B i l d u n g s b e reich – vom Kinderga rten bis zur Unive r s i t ät und
in Bildungsverwa l t u n gen –, aber auch alle an schul- und
bildungspolitischen Fra gen int e re s s i e rten Personen und
Institutionen – z.B. Mitglieder von Schulkommissionen und
a n d e renErz i e h u n g s b e h ö rd e n .
E r s c h e i ntfünfmal jährlich; Hera u s geberin ist ein
e i ge n s t ä n d i ger Trä ge rve rein im Rahmen des vpod (Verband
des Personals öffe ntlicher Dienste).

www.vpod-bildungspolitik.ch

Unsere Website prä s e nt i e rt die neusten Hefte, vermittelt einen

Überblick über die Breite der Themenwahl und wiederke h rende Schwe r p u n k t s e t z u n g, bietet verschiedene Dienstleistungen wie eine Rubrik mit den wicht i gsten vö l ke r rechtlichen Doku m e nten zum Re c ht auf Bildung und einen Veranstaltungskalender.

Probehefte, Abobestellungen und Unterlagen für Inserat e
e l e k t ronisch auf der Website oder
t e l e fonisch oder schriftlich bei der Redaktion und Administrat i o n :
vpod bildungspolitik, Ruedi Tobler, Lachen 769, 9428 Lachen AR
Tel. (++41) (0)71 888 3 888, Fax (++41) (0)71 888 08 51
mail: vpod-magazin@bluewin.ch
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La diversité linguistique dans les
écoles suisses – un potentiel
important
Arguments du ssp (Projet Education interc u l t u re l l e )

Introduction / thèses fondamentales
ans la convocation au séminaire « La diversité linguistique dans les écoles suisses – un potentiel important » du 24 janvier 2004, les raisons d’organiser des cours de langue et de culture d’origine
(CLCO) et de les intégrer dans le système éducatif public sont
résumées sous forme de quatre thèses :

D

La diversité linguistique est devenue une réalité sociale.
Tous les enfants doivent pouvoir y accéder et en profiter.
Les écoles multiculturelles sont attrayantes si elles off rent
un enseignement en plusieurs langues et que des enseignante-s de langues et de cultures diverses y collaborent sur un pied
d’égalité. Il s’agit d’un aspect nécessaire pour le développement scolaire au niveau local.
Le fait d’apprendre dans la langue première aide les enfants
élevés dans un cadre bilingue ou multilingue à développer
leurs compétences linguistiques dans leurs langues, leur manière de réfléchir et d’agir et cela les aide également à construire une identité forte en vue d’obtenir ainsi de bons résultats
scolaires.
Il est dans l’intérêt de la société dans son ensemble de permettre aux personnes immigrées de bénéficier d’une bonne
formation, y compris dans leurs langues d’origine. Cela ne
constitue pas seulement un enrichissement sur le plan culturel, c’est également d’une grande utilité sur le plan économique. Ces raisons expliquent la nécessité de financer les
cours de langue et de culture d’origine (CLCO) par des fonds
publics.
D’une part, le présent argumentaire doit permettre d’approfondir ces quatre thèses en vue du séminaire. Elles doivent aider les participant-e-s, notamment les intervenant-e-s et les
responsables des ateliers, à comprendre nos objectifs en ce
qui concerne les contenus et leur permettre d’aborder ces
questions de manière critique, dans le but de contribuer au
développement de ces thèses.
D’autre part, au-delà de leur intérêt pour le séminaire en
question, ces thèses devraient constituer la base d’un arg u-
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mentaire aussi complet que possible sur le thème des CLCO,
qu’il convient de développer et mettre à jour en permanence.
Nous considérons donc ces thèses comme un instrument de
travail devant constamment être développé. Toutes les personnes qui se sentent concernées par cette thématique sont
les bienvenues pour participer à ce processus.

Discrimination structurelle
des bilingues et plurilingues
Les enfants dont la première langue n’est pas la langue de
l’école sont stru c t u rellement désavantagés. Cela se traduit
par le fait qu’ils sont surreprésentés dans les filières inférieures du degré secondaire I et dans les classes spéciales et
qu’ils sont sous-représentés dans les écoles de degré diplôme
(secondaire II) ainsi que dans les formations professionnelles
plus exigeantes. L’école publique ne peut satisfaire à son exigence d’être l’école pour tou-te-s que si elle tente de supprimer ces discriminations stru c t u relles.
Des enquêtes scientifiques montrent que les échecs des enfants migrants dans les écoles suisses et leur sous-représentation dans les filières supérieures du degré secondaire I, dans
les écoles de niveau diplôme et dans la formation professionnelle sont fortement liés au mode de sélection spécifique appliqué. Certes, il est très important de bien apprendre la
langue locale, mais dans la sélection scolaire, l’on accorde
beaucoup trop d’importance à cet aspect, tandis que l’on ne
tient absolument pas compte des connaissances linguistiques
dans d’autres langues. Ainsi, bon nombre d’enfants atterrissent dans des filières scolaires inférieures où leurs compétences en mathématiques et en langues étrangères sont supérieures au niveau exigé.
La conclusion erronée selon laquelle un manque de maîtrise de la langue locale traduirait un manque d’intelligence apparaît aussi dans le fait que certains enseignant-e-s sous-estiment souvent les capacités des enfants de migrants et n’ont
qu’une vision partielle et non globale de la personne lorsqu’elles / ils l’évaluent.

La signification de l’apprentissage des langues
Acquérir ou apprendre une langue signifie s’approprier des

arguments

compétences qui vont bien au-delà de ce que l’on désigne
communément par les termes « connaissances linguistiques »
: il s’agit d’une confrontation avec des contenus, des visions
du monde et des cultures. Les liens avec la capacité de réflexion, la socialisation et la formation de sa propre identité
sont évidents. Le langage et les langues sont la base de la communication et de l’apprentissage. C’est pourquoi l’école doit
tenir compte de cette tâche en permanence et à tous les niveaux.
Toutes les langues sont l’expression vivante d’une diversité de cultures avec leurs richesses et elles facilitent la communication avec le monde entier. Il est absurde de vouloir établir une hiérarchie des langues sur la base de leur prestige ou
de la valeur qu’on leur accorde. En effet, les compétences linguistiques (connaissances, expression) en anglais ou en allemand ne doivent pas être considérées comme plus importantes que les mêmes compétences en swahili, en port u g a i s
ou en arabe. Pour des enfants qui grandissent en pratiquant
deux ou plusieurs langues ainsi que pour leurs familles, mais
également pour des personnes qui grandissent en parlant une
seule langue, il est avantageux que le système éducatif encourage le bilinguisme et le plurilinguisme. Une formation s’effectuant en plusieurs langues donne accès à une communication polyvalente et crée les conditions permettant à des personnes de cultures diff é rentes de cohabiter et de travailler ensemble, tant en Suisse qu’au niveau mondial. Notons également que l’apprentissage de la première langue et de langues
supplémentaires à l’école fait partie des droits humains.
L’enseignement de langue locale, dont la maîtrise constitue
une compétence primordiale pour la vie en société, doit encore être amélioré. Il est notamment nécessaire de différe ncier l’enseignement de manière intelligente, selon qu’il
s’adresse à des personnes parlant la langue première ou à
d’autres personnes devant être formées, et aussi de développer une didactique adaptée à un contexte plurilingue. Il s’agit
également de repenser la place accordée à la langue « standard ». Le fait qu’il arrive encore souvent qu’elle ne soit pas
utilisée dans la partie germanophone du pays désavantage
celles et ceux qui apprennent une deuxième langue.
Un concept réaliste quant à la manière dont l’école aborde
les langues doit prendre comme point de départ le contexte
multilingue de la Suisse et ne peut se limiter à une seule réglementation concernant le rapport avec les quatre langues
nationales et l’anglais. Une approche orientée vers le futur ne
peut donc se contenter d’un « concept pour les langues étrangères », mais elle doit plutôt partir d’un concept général des
langues intégrant celles parlées par la population immigrée.
Cependant, il ne s’agit pas simplement d’intégrer dans l’école
le multilinguisme comme un nouvel élément, mais d’aménager l’école pour le XXIe siècle, c’est-à-dire une école dans une
société plurielle du point de vue culturel et linguistique. Le

plurilinguisme en tant que tel ne doit être considéré ni comme un problème ni comme une vertu spéciale, mais comme
un contexte que l’école publique peut utiliser de manière productive.
Le maintien et la promotion du grand potentiel linguistique
qui existe en Suisse sont utiles sur les plans culturel et économique pour notre société. Les entreprises, l’économie et les
écoles suisses exploitent beaucoup trop peu ce potentiel, qui
représente une force pour la Suisse dans le contexte intern ational et qui pourrait être un atout de la place économique de
notre pays.

La signification particulière de la première langue
La première langue (maternelle) est étroitement liée au développement des liens avec la première personne de référence.
C’est pourquoi il est important que cette personne soigne la
pratique de la première langue avec les (petits) enfants, puisque c’est « leur » langue. Le développement global de l’enfant
– surtout sur les plans émotionnel, intellectuel et linguistique
– peut seulement se faire si les liens soient soignés de cette
manière.
Il n’est pas vraiment judicieux que les parents (premières
personnes de référence) communiquent avec leurs enfants
dans la langue du pays (ou de la région) d’immigration – c’està-dire dans une langue qui est pour eux la deuxième, la troisième voire la énième langue et dans laquelle ils ne se sentent
pas tout à fait à l’aise ou qu’ils ne maîtrisent pas dans le pire
des cas. Mais s’ils soignent leur propre langue, ils seront plus
à même d’exprimer leur personnalité et leur contexte culturel
et ainsi de construire une relation globale. Si ce n’est pas le
cas, il y a un grand risque qu’ils ne soient capables de communiquer qu’une partie d’eux-mêmes, remettant ainsi en cause les liens avec les enfants et les chances de développement
de ces derniers.
Afin que les premières personnes de référence (en règle générale les parents) puissent soigner la pratique de la langue
première avec leurs enfants, et cela sans craintes pour le succès scolaire de ces derniers, l’école doit aller « à leur rencontre » dans leur langue et créer une passerelle avec la langue
scolaire. C’est pourquoi les enseignant-e-s doivent connaître
les diff é rentes situations linguistiques ainsi que les diff é rents
parcours d’apprentissage linguistique et savoir traiter de manière adéquate ces éléments afin de pouvoir détecter les potentiels (linguistiques, mondes vécus....) des enfants dont ils
ne connaissent pas les langues (et qui leur sont étrangères).
La tâche de l’école (des enseignant-e-s) est de trouver le
moyen de communiquer avec ces enfants, d’accéder à leur
monde linguistique ainsi qu’à d’autres styles de communication et à d’autres mondes vécus et non pas d’installer des barrières, comme c’est trop souvent le cas. Ces barrières sont par
exemple l’interdiction d’apprendre la première langue à l’éco-
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Réglementations concernant directement l’enseignement CLCO
a. Recommandations de la CDIP
de 1991

de langue étrangère et les exigences d’une édu-

A rt. 29

cation interc u l t u relle pour tous les élèves lors de

1. Les Etats parties conviennent que l’éducation

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SCO-

l’élaboration des moyens et matériels didactiques,

de l’enfant doit viser à :

LARISATION

des plans d’études et des grilles horaire s ;

a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité

DES

ENFANTS

DE

LANGUE

de tenir compte des besoins des enfants de

de l’enfant et le développement de ses dons et de

langue étrangère et de leur famille dans le cadre

ses aptitudes mentales et physiques, dans toute

de l’organisation scolaire ;

la mesure de leurs potentialités ;

ÉTRANGERE des 24/25 octobre 1991
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique, en confirmation des déci-

d’inviter les universités et les autres instituts

c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents,

sions des 2 novembre 1972, 14 novembre 1974,

de formation à se préoccuper du problème de

de son identité, de sa langue et de ses valeurs cul-

14 mai 1976 et 24 octobre 1985 arrête:

l’éducation interculturelle;

t u relles, ainsi que le respect des valeurs nationales

d’associer les parents au processus d’intégra-

du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut

1. La CDIP réaff i rme le principe selon lequel il

tion de leurs enfants; ils doivent être informés en

ê t re originaire et des civilisations diff é rentes de la

importe d’intégrer tous les enfants de langue

bonne et due forme et consultés par les autorités

sienne ;

étrangère vivant en Suisse dans les écoles pu-

s c o l a i res compétentes dans toutes les questions

bliques en évitant toute discrimination.

i m p o rtantes; ils doivent être encouragés à partici-

Elle souligne que l’intégration doit intervenir dans

per aux activités de tous les secteurs scolaires;
d’intégrer, dans la mesure du possible, au mi-

Directive de l’ Union européenne de 1977

langue et de la culture du pays d’origine.

nimum deux heures par semaine de cours de lan-

DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1977 V I-

2. La CDIP recommande aux cantons:

gue et de culture dans les temps d’enseignement,

SANT À LA SCOLARISATION DES ENFANTS DES

de favoriser l’intégration des enfants dès l’âge

de soutenir de manière adéquate cet enseigne-

TRAVAILLEURS MIGRANTS (77/486/CEE)

préscolaire en leur donnant la possibilité de fré-

ment et de consigner dans les carnets scolaires la

quenter le jardin d’enfants pendant deux ans;

fréquentation et éventuellement les résultats ob-

Dans cette Directive détaillée, qui mentionne

tenus;

« l’enseignement de la langue de l’Etat d’accueil »

le respect du droit de l’enfant au maintien de la

de proposer dès l’âge préscolaire l’enseigne-

c.

ment gratuit de la langue locale courante et de

d’encourager et de soutenir les contacts et tou-

ainsi que les mesures appropriées « en vue de pro-

soutenir les eff o rts entrepris pour la promotion de

tes formes d’enseignement interc u l t u rel à tous les

mouvoir un enseignement de la langue matern e l-

la langue d’origine;

niveaux;

le et de la culture du pays d’origine », l’article 3

de faciliter l’admission directe des élèves nou-

de désigner des responsables cantonaux et/ou

vellement arrivés dans les écoles et les classes de

de mettre en place des cellules de travail charg é s

c o n c e rne les cours de langue et de culture d’ori-

l’école publique correspondant à leur niveau de

d’encourager et de coordonner la mise en appli-

formation et à leur âge, tout en organisant à leur

cation des recommandations de la CDIP.

A rticle 3

intention des cours d’appui et des cours de lan-

3. Les cantons sont invités à recommander aux

Les États membres prennent, conformément à

gue gratuits;

communes:

leurs situations nationales et à leurs système juri-

gine (CLCO) :

d ’ o ffrir aux élèves du niveau supérieur nou-

de mettre leurs installations et le matériel sco-

diques, et en coopération avec les États d’origine,

vellement arrivés des voies de formation appro-

l a i readéquat gratuitement à la disposition des en-

les mesures appropriées en vue de promouvoir, en

priées qui faciliteront leur passage à la vie pro-

fants, des adolescents et des parents étrangers

c o o rdination avec l’enseignement normal, un en-

fessionnelle ou dans les écoles subséquentes;

afin de contribuer à leur intégration dans les do-

seignement de la langue maternelle et de la cul-

maines de l’éducation et de la formation.

t u re du pays d’origine en faveur des enfants visés

de l’allophonie et des connaissances supplémen-

4. La CDIP invite les organisations extrasco-

à l’article 1er.

taires dans la langue et la culture du pays d’origi-

laires:

de tenir compte dans une mesure appropriée

ne dans le cadre de l’évaluation des élèves, lors

à se préoccuper du grand nombre de jeunes,

Dans sa prise de position « Education et form a-

des décisions portant sur la promotion et la sélec-

d’adultes et de parents étrangers qui se trouvent

tion : reprise de l’acquis communautaire en ma-

tion. Il importe avant tout d’éviter que les élèves

dans une situation difficile en leur proposant leur

t i è re d’éducation et de formation », du 22 février

de langue étrangère soient placés dans des clas-

collaboration et leur assistance.

1990, la CDIP s’est prononcée explicitement en

Assemblée plénière des 24/25 octobre 1991.

ses d’enseignement spécialisé ou doivent re-

faveur de la reprise de cet engagement. Or, « l ’ A cc o rd du 21 juin 1999 entre la Confédération suis-

doubler une année scolaire seulement en raison

se d’une part, et la Communauté européenne et

de carences dans la langue d’enseignement;

Convention relative aux droits
de l’enfant

ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir-

dans le cadre de leur formation et lors des

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’EN-

rective 77/486/CEE.

cours de perfectionnement, de préparer les ens-

FANT du 20 novembre 1989, entrée en vigueur

eignant(e)s à la prise en charge d’enfants étran-

pour la Suisse le 26 mars 1997

de proposer un appui extrascolaire à tous les
enfants qui en ont besoin;

b.

gers en classes multiculturelles et de promouvoir
la collaboration entre le corps enseignant étranger

Les cours CLCO remplissent une tâche que la

et autochtone;

Suisse s’est engagée à remplir en ratifiant la

de prendre en compte les besoins des enfants
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le, la stigmatisation et la dévalorisation de cette langue.
« Qu’ils commencent d’abord par apprendre correctement le
français! » Voilà des propos que l’on entend souvent, bien que,
de l’avis unanime des expert-e-s, l’apprentissage de la première langue constitue la base pour l’acquisition de compétences linguistiques de manière générale ou pour l’appre n t i ssage de nouvelles langues. L’apprentissage de la langue locale ne doit pas être abordé de manière différente de celui de la
première langue et de celui des langues en général.
Ces barrières peuvent aussi s’additionner les unes aux
autres, par exemple lorsque :
la langue première des parents (premières personnes de référence) est réprimée dans le pays d’origine et qu’elle n’a ainsi pas pu être transmise aux enfants ;
les parents (premières personnes de référence) ne maîtrisent eux-mêmes pas correctement leur langue première, ayant
été empêchés d’aller à l’école ou n’ayant pu suivre qu’une partie de la scolarité.
Dans de tels cas de figure, la solution idéale serait d’aborder le problème de « l’absence de langue » dans la famille (le
groupe social primaire), étant donné qu’une approche uniquement axée sur les enfants ne serait alors pas suffisante.
L’alphabétisation des enfants plurilingues constitue un défi spécifique à relever. Dans cette phase, il faut adapter l’enseignement dans les diff é rentes langues avec un soin tout particulier, notamment lorsque ces langues n’ont pas le même
système d’écriture.
Pour les migrant-e-s, le fait que la société conçoive les
langues selon une certaine hiérarchie pose un problème supplémentaire. Sur ce plan, l’école doit intervenir en corrigeant
cette conception de la manière suivante: par le respect et la
reconnaissance des différents mondes vécus, des performances linguistiques et des capacités de communication dans
chaque langue et par la prise en compte de ces compétences
au moins dans l’évaluation d’ensemble et dans la sélection.

Signification des cours de langues et de culture
d’origine (CLCO) et leur intégration dans le système
éducatif public
L’enseignement dans la langue et la culture d’origine renforce
les compétences linguistiques et le sentiment qu’ont les enfants de leur propre valeur :
une fois par semaine, les enfants peuvent se retrouver dans
un groupe où ils parlent tous la même langue ;
ils sont dans un groupe avec leurs semblables et ne se tro uvent pas en situation de minorité ;
ils ne sont pas limités par une langue d’enseignement qui
leur est étrangère ;
ils peuvent montrer et expérimenter leurs compétences linguistiques dans leur langue première de manière différente ;
ils peuvent se confronter avec une conscience plus aiguë à

leur situation d’origine et de migration.
L’expérience nous montre que le développement du sentiment de sa propre valeur contribue à l’intégration et à la prévention de la violence. Ainsi, les cours de langue et de culture d’origine (CLCO) représentent déjà un facteur d’intégration
très important dans un environnement scolaire marqué par le
monolinguisme. Ils contribuent de manière considérable à
créer un bon « climat scolaire ». Grâce à une reconnaissance
et une valorisation touchant tous les aspects du plurilinguisme – non seulement le plurilinguisme des « élites », mais également celui des couches sociales plus basses – par l’école en
tant qu’institution, l’effet décrit plus haut peut être massivement renforcé.
La reconnaissance et la valorisation du plurilinguisme doit
faire partie des activités centrales de l’école en tant qu’institution. Cela signifie par exemple que les cours de langue et de
culture d’origine (CLCO) :
ne doivent pas être perçus comme une concurrence pour
le programme scolaire « normal » ;
ne doivent pas être relégués en marge du programme (végéter à l’ombre) ;
ne peuvent fonctionner comme des cours supplémentaires
et facultatifs pour des enfants particulièrement motivés, ou
comme un moyen permettant de réconforter des parents qui

diversità linguistica 2004

61

arguments

ont « le mal du pays », ou comme un moyen de repli identitaire s’appuyant sur des idéologies ethniques et nationalistes.
Pour aboutir à une telle reconnaissance et une telle valorisation, la satisfaction des conditions indiquées ci-dessous
n’est de loin pas suffisante, mais ces conditions doivent absolument être remplies, à savoir que :
les cours CLCO se déroulent dans les salles de classe off icielles et dans le cadre de l’horaire d’enseignement officiel ;
les cours CLCO soient soutenus avec du matériel scolaire
officiel ;
les notes obtenues dans les cours CLCO soient inscrites
dans le livret scolaire.
Lors du passage du cadre familial au cadre scolaire, dans
des structures d’accueil extra-familiales, au sein de l’actuel
jardin d’enfants, la langue première ne doit pas être ignorée
ou oubliée, mais il faut continuer à la soigner de manière consciente. Cette attitude face à la langue première doit ensuite
être intégrée dans l’école obligatoire jusqu’au degré secondaire II et doit déboucher sur la possibilité d’une maturité en
deux langues.
Les cours CLCO doivent devenir partie intégrante de l’enseignement des langues pour les enfants dont la langue première n’est pas celle de l’école. Les connaissances linguistiques acquises de cette manière doivent faire l’objet d’une
évaluation telle que pratiquée pour d’autres branches. Elles
doivent être attestées par le biais d’un certificat (p. ex. Portfolio des langues) et doivent pouvoir mener à l’obtention d’un
diplôme reconnu.
Les langues des migrant-e-s sont à intégrer dans tous les
domaines et dans tous les degrés de l’enseignement : EOLE,
Eveil aux langues, Portfolio des langues, programme des
cours, discussions concernant la didactique, formation des
enseignantes. Les ressources et les compétences particulières des enseignant-e-s CLCO doivent être reconnues dans
les écoles suisses par le biais de collaborations à des programmes et des projets.
Pour que l’enseignement des langues dans le cadre de l’école publique puisse être complété par les cours CLCO, il faut
une adaptation réciproque, par exemple au moyen d’un plan
d’études cadre commun, d’une approche commune des
langues et de l’enseignement, de l’utilisation de termes grammaticaux internationaux et par le respect des différentes pédagogies « nationales » (telles qu’elles se sont constituées au
fil du temps). Une telle base commune permet un enseignement comparatif, qui peut améliorer la qualité de l’enseignement dans les deux domaines.
L’on ne peut régler de manière satisfaisante l’ouvert u re des
écoles suisses au plurilinguisme au moyen de systèmes existant en parallèle ou totalement indépendants les uns des
autres. Le plurilinguisme représente l’avenir de l’école publique – qui doit concrétiser le droit à l’éducation pour
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tou-t-es. Elle ne peut atteindre cet objectif que si elle assume
la pleine responsabilité juridique, organisationnelle et financière des cours de langue et de culture d’origine (CLCO), en
collaboration avec les pays d’origine et les organisations des
différentes communautés linguistiques.

Formation professionnelle et formation continue
des enseignant-e-s
En aucun cas, la gestion des ces nouvelles exigeances ne doit
simplement être confiée aux enseignant-e-s. Les programmes
minimums de formation continue, tels qu’on les rencontre
t rop souvent, ne suffisent pas non plus. Pour faire évoluer
l’école suisse vers le plurilinguisme, il faut d’énormes eff o rt s ,
des ressources en temps et des moyens financiers.
Une condition de base pour la réalisation d’une école plurilingue est l’existence d’enseignant-e-s et de formateurs / trices plurilingues dans les hautes écoles pédagogiques
(HEP). Une solution est donc nécessaire au niveau suisse
c o n c e rnant la formation des enseignant-e-s, afin de pouvoir
réellement tirer profit de la ressource que constitue le quadrilinguisme ou le plurilinguisme de la Suisse. Des mesures
possibles dans ce domaine sont la collaboration entre les HEP,
qui est une nécessité urgente, la reconnaissance réciproque
des formations et de parties de formation et les échanges linguistiques entre les différentes régions, au niveau suisse,
européen et mondial.
Les hautes écoles pédagogiques (HEP) doivent proposer
dans leur programme une formation continue spécifique pour
les enseignant-e-s CLCO ainsi que des modules de formation
professionnelle et de formation continue en commun avec des
enseignant-e-s suisses. Simultanément, il faut que les multiples compétences des enseignant-e-s de cours de langue et
de culture d’origine CLCO soient utilisées dans le cadre des
HEP et que l’on encourage particulièrement les personnes migrantes de la deuxième et de la troisième génération dans le
cadre de la formation des enseignant-e-s.
Traduction: Patrick Vogt

argometi

La diversità linguistica nelle scuole
s v i z z e re- un importante potenziale
Argomenti del ssp (Progetto formazione interculturale)
Introduzione / Tesi fondamentali

Discriminazione strutturale nel caso
di bi- o plurilinguismo

ell’invito al Congresso « La diversità linguistica
nelle scuole svizzere – un importante potenziale »
del 24 gennaio 2004, le ragioni dell’esistenza dei
Corsi di lingua e cultura d’origine (Corsi LCO) e
per la loro integrazione nel sistema scolastico svizzero sono
stati riassunti nelle seguenti quattro tesi :
La diversità linguistica è diventata una realtà sociale. Tutti
gli allievi devono parteciparvi e devono poterne trarre pro f i tto.
In un ambiente multiculturale le scuole sono (più) attraenti se offrono un insegnamento plurilingue, con insegnanti provenienti da diversi ambienti linguistici e culturali che lavorino a condizioni uguali. Questa è una dimensione indispensabile per l’evoluzione della scuola a livello locale.
Nei bambini cresciuti in ambito bilingue o plurilingue, l’apprendimento scolastico nella lingua materna contribuisce allo sviluppo delle competenze linguistiche, del modo di pensare e di agire, così come al rafforzamento della personalità e
quindi al raggiungimento di buoni risultati scolastici.
E’ nell’interesse dell’intera società permettere alle persone
provenienti da altri paesi una buona formazione anche nella
loro lingua d’origine. Ciò non comporta soltanto un arricchimento culturale, ma anche dei considerevoli benefici d’ord ine politico ed economico. Il finanziamento pubblico dei Corsi di lingua e cultura d’origine viene così giustificato.
La presente argomentazione si propone, da una parte, di
approfondire queste tesi nell’ottica del Congresso. Essa dovrà
essere di ausilio e serv i re da orientamento ai partecipanti al
Congresso, in particolare ai relatori e le relatrici e ai/le responsabili degli atelier, per quanto concerne il contenuto dei nostri
obiettivi, e allo stesso tempo dare loro la possibilità di esaminare criticamente e di ampliare ulteriormente le tesi proposte.
D’altra parte, le tesi esposte dovranno fornire le basi anche
dopo la giornata del Congresso per un esame sempre più completo e approfondito, da sviluppare e aggiornare continuamente, sul tema dei Corsi LCO. Noi consideriamo pertanto le
tesi esposte come uno strumento di lavoro da sviluppare e da
ampliare ulteriormente. Tutti coloro che sono interessati a
questo argomento sono cordialmente invitati a partecipare ai
lavori.

I bambini, la cui prima lingua non è la lingua usata nella scuola, sono strutturalmente svantaggiati. Ciò risulta evidente dalle statistiche che indicano una loro eccessiva presenza nei livelli più bassi della scuola secondaria e nelle classi speciali,
contro una presenza minima nelle scuole medie e nelle scuole di apprendistato professionale più prestigiose. La scuola
pubblica potrà rivendicare di essere una scuola per tutti soltanto quando cercherà di eliminare questo svantaggio stru tturale.
R i c e rche scientifiche hanno dimostrato che l’insuccesso
dei figli degli emigrati nelle scuole svizzere e la loro scarsa presenza minima nei livelli superiori della scuola secondaria, nelle scuole medie e nelle scuole professionali dipende molto dal
tipo di selezione scolastica. E’ indubbiamente molto importante imparare bene la lingua locale, tuttavia questa è fort emente sopravvalutata nella selezione scolastica, mentre le conoscenze in altre lingue non vengono assolutamente prese in
considerazione, con il risultato che molti bambini si ritro v ano nei livelli più bassi della scuola, nei quali non sono suff i c ientemente stimolati nelle materie scientifiche e nelle lingue
straniere.
Si arriva spesso alla conclusione erronea che una conoscenza insufficiente del’italiano significhi un’intelligenza ins u fficiente. Ciò appare anche nel giudizio degli insegnanti che
sottovalutano o non prendono in considerazione le capacità
e le conoscenze dei figli di emigrati e che hanno una visione
solo parziale dell’alunno.

N

Il significato dell’apprendimento linguistico
Conoscere una lingua, imparare delle lingue vuol dire acquisire delle competenze che vanno al di là del significato comunemente dato al termine « conoscenze linguistiche » : la riflessione sui contenuti, le ideologie, le culture e il rapporto con
la capacità di pensare, socializzare e la formazione della propria identità sono concetti abbastanza evidenti. La lingua e le
lingue sono la base della comunicazione e dell’apprendimento stesso. Per tale motivo la scuola deve continuamente tenere conto di questo compito in ogni situazione.
Tutte le lingue sono l’espressione vivente delle più svariate e ricche culture e facilitano la comunicazione con il mondo
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intero. E’ un controsenso volere dare un ordine gerarchico al
prestigio delle lingue. La conoscenza della lingua inglese, e la
capacità di esprimersi in inglese, non è necessariamente da
valutare al di sopra di altre lingue, come lo swahili, il port oghese o l’arabo. Per i bambini bilingui o plurilingui e per le loro famiglie, ma anche per le persone che conoscono una sola
lingua, la promozione da parte delle autorità scolastiche del
bilinguismo e del plurilinguismo rappresenta sicuramente un
vantaggio. Una formazione plurilingue permette una comunicazione più ampia, offre l’opportunità di vivere e di lavorare
in un ambiente interculturale in Svizzera e nel resto del mondo. Inoltre l’apprendimento scolastico della lingua madre e
delle altre lingue è un diritto dell’uomo.
L’insegnamento della lingua locale in quanto competenza
linguistica importante per poter esistere nella società deve essere ulteriormente migliorato nella scuola. In particolare, è necessario un insegnamento ragionevolmente diff e renziato per
gli alunni di madrelingua e per gli altri allievi, nonché l’elaborazione di una didattica interlinguistica. Occorre inoltre riflettere sulla valenza della lingua « standard » (Hochdeutsch)
poiché il suo uso sempre meno frequente nelle regioni di lingua tedesca pregiudica quelli che studiano questa seconda lingua.
Un concetto realistico per l’approccio con le lingue nella
scuola deve part i re dalla realtà plurilinguistica della Svizzera,
ma non può limitarsi a stabilire una regola tenendo conto delle quattro lingue nazionali più l’inglese. Un progetto linguistico rivolto al futuro non può quindi limitarsi al cosiddetto concetto di lingue straniere, ma deve piuttosto part i re da un concetto linguistico globale che includa le lingue della popolazione immigrata. Non si tratta esclusivamente di intro d u rre il
plurilinguismo nella scuola come un ulteriore elemento didattico, ma piuttosto di preparare la scuola del ventunesimo secolo, la scuola all’interno di una società plurilinguistica e pluriculturale. Il plurilinguismo non deve rappresentare di per sé
un difetto o una virtù particolare, ma una dimensione che la
scuola pubblica può e deve aff rontare in maniera produttiva.
Il mantenimento e la promozione dell’enorme potenziale linguistico presente in Svizzera è estremamente importante per
la nostra società, sia sotto il profilo culturale che economico.
La società svizzera, l’economia e le scuole non sanno sfruttare di questo potenziale, che rappresenta una risorsa nell’ambiente internazionale, e potrebbe diventare un grande atout
della piazza economica svizzera.

Significato particolare della prima lingua
La prima lingua (« lingua madre ») è strettamente legata alla
creazione dei rapporti primordiali con le persone che ci circondano. E’ quindi importante che queste persone « principali » con cui il bambino viene in contatto sappiano esprimersi
nella lingua in cui egli si sente « a casa propria ». Soltanto quando il rapporto è curato sotto questo aspetto il bambino potrà
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svilupparsi completamente, soprattutto sotto il profilo emotivo, intellettuale e linguistico.
Non è assolutamente utile e profittevole che i genitori (persone principali di contatto) si esprimano con i loro bambini
nella lingua del Paese di immigrazione (della regione di immmigrazione) – che rappresenta per loro la seconda, la terza, o
l’ennesima lingua, nella quale non si sentono totalmente a loro agio e che nel peggior dei casi non conoscono bene. Se adoperano invece la propria lingua, è molto più probabile che essi riescano ad esprimere la loro personalità e il loro ambiente
culturale, costruendo in tal modo un rapporto completo e totale. In caso contrario esiste il pericolo di trasmettere solo una
parte di Sè stessi, pregiudicando notevolmente il rapport o
con il bambino e l’ulteriore sviluppo dello stesso.
Per permettere alle persone principali di contatto (di re g ola i genitori) di praticare la prima lingua con i propri bambini,
senza timore di un eventuale insuccesso scolastico, la scuola
deve « prelevare » i bambini nella loro lingua e costruire un
ponte di collegamento con la lingua della scuola. Gli insegnanti
devono pertanto conoscere le varie situazioni linguistiche e
le varie metodologie didattico-linguistiche per saperle adop e r a re, in modo da poter sfruttare anche il potenziale (linguistico, ambientale, ecc...) di quei bambini, di cui non conoscono la lingua.
E’ compito della scuola e degli insegnanti trovare l’appproccio adeguato per entrare in contatto con questi bambini
e il loro « mondo linguistico », con altre forme di comunicazione e con altri modi di vivere, senza creare barrriere – come
succede purt roppo abbastanza spesso. Una barriera di tale
genere è rappresentata dal fatto di vietare l’apprendimento
scolastico della prima lingua (L1), disappro v a rne l’uso e disprezzarla. Spesso si sente dire « Che imparino per prima cosa l’italiano come si deve » sebbene l’apprendimento della prima lingua – e su questo punto tutti gli esperti sono d’accordo
– rappresenti la base per acquisire competenze linguistiche in
genere e per l’apprendimento di ulteriori lingue. L’appre n d imento del italiano non può quindi essere considerato separatamente dall’apprendimento della prima lingua e dall’appre ndimento delle lingue in genere.
Tali barriere possono accumularsi, ad esempio nel caso in cui
la prima lingua dei genitori (persone principali di contatto)
viene repressa nel Paese d’origine e non può pertanto essere
trasmessa ai figli,
i genitori (persone principali di contatto) non conoscono
abbastanza bene la loro prima lingua (L1), perché non è stato
loro parzialmente o totalmente permesso di frequentare la
scuola.
In tali situazioni sarebbe ideale poter affrontare il pro b l ema dell’« assenza linguistica » all’interno della famiglia (gru ppo sociale primario), non è sufficiente che la scuola si occupi
esclusivamente dei bambini.
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Una sfida specifica è rappresentata dall’alfabetizzazione di
bambini plurilingui. In questo caso occorre coordinare accuratamente l’insegnamento nelle varie lingue, in particolare
quando queste lingue hanno sistemi diversi di scrittura.
Per gli immigrati un ulteriore problema è rappresentato dalla gerarchizzazione sociale delle lingue. In questo caso è compito della scuola intervenire per correggere : per il rispetto e
il riconoscimento dei vari modi di vivere, del rendimento linguistico e delle capacità di comunicazione in ogni lingua e come minimo per tener conto anche di tali capacità nella valutazione generale e nella selezione.

Sull’importanza dei Corsi di lingua e cultura
d’origine e la loro integrazione nell’ordinamento
scolastico pubblico
L’insegnamento della lingua e cultura d’origine rafforza le
competenze linguistiche e l’autostima dei bambini :
una volta la settimana i bambini possono trovarsi in un
g ruppo, nel quale tutti parlano la stessa lingua,
si trovano in un gruppo di persone pari, e non in posizione
di minoranza,
non si sentono tenuti in disparte per via della lingua d’insegnamento « straniera »,
possono discutere più consapevolmente sulla loro pro v enienza e sulla loro condizione di emigranti.
L’esperienza ha dimostrato che lo sviluppo dell’autostima
contribuisce anche all’integrazione e alla prevenzione della
violenza. In tal senso i Corsi LCO rappresentano un enorme
ausilio integrativo in un ambiente linguistico fortemente caratterizzato dal monolinguismo e contribuiscono notevolmente ad un buon clima scolastico. Con un totale riconoscimento e un adeguato apprezzamento del plurilinguismo – e
non soltanto delle lingue elitarie d’insegnamento, ma anche di
quelle di classe « inferiore » – da parte dell’istituzione Scuola
si possono rafforzare enormemente i suddetti risultati.
Il riconoscimento e l’apprezzamento del plurilinguismo da
parte dell’istituzione scolastica deve diventare una parte del
nucleo didattico, in modo tale che i Corsi non vengano considerati come un elemento di concorrenza con il programma
scolastico normale,
non siano ghettizzati,
non siano considerati come un programma supplementare
per bambini part i c o l a rmemnte motivati, come consolazione
per genitori malati di nostalgia per il proprio Paese, o per il rit o rno ad ideologie etniche o nazionalistiche.
Per realizzare un simile riconoscimento e apprezzamento
non è ancora sufficiente, ma è tuttavia assolutamente imprescindibile che
i Corsi LCO vengano tenuti nei locali ufficiali della scuola e
durante l’orario scolastico uff i c i a l e ,
i Corsi LCO ricevano un sostegno tramite la possibilità di
usare il materiale scolastico uff i c i a l e ,

i voti dei Corsi LCO siano inseriti nella pagella scolastica.
In occasione del passaggio dalla famiglia alla scuola, nelle
strutture che completano e integrano la famiglia, negli attuali
asili, la prima lingua non può essere ignorata e messa da parte, ma deve al contrario essere coltivata consapevolmente. La
pratica della prima lingua L1 deve in seguito far parte del programma della scuola pubblica fino al livello della scuola secondaria superiore e offrire la possibilità di una licenza liceale (maturità) bilingue.
L’insegnamento LCO deve diventare un insegnamento linguistico pienamente valido per i bambini la cui prima lingua
non è quella utilizzata nella scuola. Le competenze linguistiche acquisite nei corsi devono essere comprovate e valutate
come le altre materie d’insegnamento, devono essere cert i f icate (ad esempio nel Portfolio europeo delle lingue), e devono inoltre poter condurre ad un ulteriore diploma.
Le lingue di migrazione devono essere inserite in tutti i settori e a tutti i livelli : consapevolezza linguistica, Portfolio europeo delle lingue, programmi d’insegnamento, discussioni
didattiche, formazione degli insegnanti. Le risorse e le competenze specifiche degli insegnanti dei Corsi LCO devono essere riconosciute e utilizzate nella scuola svizzera tramite programmi e progetti di collaborazione.
Allo scopo di permettere l’integrazione dell’insegnamento
linguistico nella scuola pubblica e dei Corsi LCO occorre una
buona coordinazione, ad esempio all’interno di un comune
Sprachenvielfalt 2004
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Direttive riguardanti i Corsi di lingua e cultura d’origine
a.

Raccomandazioni della CDPE

grammi e delle griglie orarie;

A rt. 29

RACCOMANDAZIONI RIGUARDANTI LA SCOLA-

di tener conto dei bisogni dei bambini di lin-

RIZZAZIONE DEI BAMBINI DI LINGUA STRA-

gua straniera e delle loro famiglie nel quadro dell’

fanciullo deve avere come finalità:

NIERA del 24/25 ottobre 1991

o rganizzazione scolastica;

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fan-

1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del

di invitare le università e gli altri istituti di for-

ciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali del-

mazione a occuparsi della tematica dell’educa-

sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro po-

la pubblica educazione, a conferma delle decisio-

zione interculturale;

tenzialità;

di associare i genitori al processo di integra-

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi ge-

del 14 maggio 1976 e del 24 ottobre 1985,

zione dei loro figli; essi devono essere informati

nitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi

risolve:

nelle forme più adeguate dalle competenti auto-

valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazio-

rità scolastiche, consultati in tutte le questioni im-

nali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può

1. La CDPE riaff e rma il principio di ammettere

portanti e incoraggiati a partecipare alle discus-

e s s e reoriginario e delle civiltà diverse dalla sua;

nelle scuole pubbliche ogni bambino e ogni bam-

sioni su tutti gli ordini di scuola;

ni del 2 novembre 1972, del 14 novembre 1974,

bina di lingua straniera che vive in Svizzera, evi-

di integrare nell’orario d’insegnamento, se pos-

tando ogni discriminazione. L’integrazione deve

sibile, almeno due ore settimanali di corsi di lin-

avvenire nel rispetto del diritto del bambino di con-

gua e cultura d’origine, di sostenere questo inse-

servare la lingua e la cultura del Paese d’origine.

gnamento nelle forme più adeguate e di re g i s t r a-

2. La CDPE raccomanda ai cantoni:

re nei libretti scolastici la frequenza ed eventuali

di favorire l’integrazione dei bambini già

valutazioni ottenute;
di incoraggiare e sostenere i contatti e le for-

nell’età prescolastica, dando loro la possibilità di
frequentare la scuola dell’infanzia per due anni;

me d’insegnamento interculturali a ogni livello;

Direttiva dell’Unione europea di
1977

c.

DIRETTIVA 77/486/CEE DEL CONSIGLIO, del 25
luglio 1977, RELATIVA ALLA FORMAZIONE SCO-

di off r i re, già nell’età prescolastica, l’insegna-

di designare dei responsabili cantonali e/o di

mento gratuito della lingua locale e di sostenere

i s t i t u i re gruppi di lavoro che incoraggino e coord i-

gli sforzi tesi alla promozione della lingua d’origi-

nino l’applicazione delle raccomandazioni della

In questa direttiva molto dettagliata che menzio-

ne;

CDPE.

na « l'insegnamento della lingua dello Stato ospi-

3. Si invitano i cantoni a raccomandare ai comu-

tante » come anche « le misure appropriate, atte

ni:

a pro m u o v e re l"insegnamento della madrelingua

di ammettere gli allievi appena arrivati dire t t amente nei tipi di scuola e nelle classi corrispon-

LASTICA DEI FIGLI DEI LAVORATORI MIGRANTI

denti al loro livello di formazione scolastica e alla

di mettere gratuitamente a disposizione dei

della cultura del paese d'origine dei figli di questi

loro età, organizzando per loro interventi di soste-

bambini, dei giovani e degli adulti stranieri le lo-

lavoratori », l'articolo 3 tratta i corsi di lingua e di

gno e corsi di lingua gratuiti;

ro installazioni e il materiale scolastico necessa-

cultura d'origine :

di off r i re speciali vie di formazione agli allievi

rio, quale importante contributo all’integrazione

in età avanzata, in modo da facilitare loro il pas-

nell’ambito dell’educazione e della formazione;

A rticolo 3

saggio alla vita professionale o a scuole che con-

4. Si invitano le organizzazioni extrascolastiche:

Gli Stati membri prendono, conformemente alle

a preoccuparsi della difficile situazione di nu-

l o rosituazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giu-

m e rosi giovani, adulti e genitori stranieri e a off r i-

ridici e in cooperazione con gli Stati d‘origine, le

re loro collaborazione e assistenza.

m i s u re appropriate al fine di promuovere, coord i-

sentono ulteriori formazioni;
di tener conto in misura adeguata dell’alloglossia e delle conoscenze supplementari degli al-

Assemblea plenaria del 24/25 ottobre 1991.

lievi nella lingua e nella cultura d’origine nelle de-

nandolo con l‘insegnamento normale, un inse-

cisioni concernenti la promozione e la selezione.

gnamento della madrelingua e della cultura del

Si deve innanzitutto evitare che gli allievi di lin-

paese d‘origine a favore delle persone di cui all‘

gua straniera siano inseriti in scuole speciali o

a rticolo 1.

debbano ripetere l’anno scolastico solo a causa di
un’insufficiente conoscenza della lingua in cui si

Nella sua presa di posizione « Educazione e for-

svolge l’insegnamento;

mazione : ripresa dall’”acquis communautaire” »

Convenzione sui diritti
dell’infanzia

del 22 febbraio 1990, la CDPE si è dichiarata

di preparare i docenti, nell’ambito della for-

CONVENZIONE del 20 novembre 1989 SUI DI-

impegno. « L ' a c c o rdo tra la Confederazione Sviz-

mazione di base e dei corsi di aggiornamento, a

RITTI DEL FA N C I U L L O, Entrata in vigore per la

zera, da una parte e la Comunità europea ed i suoi

insegnare in classi multiculturali e di pro m u o v e re

Svizzera il 26 marzo 1997

Stati membri dall'altra parte sulla libera circ o l a-

di off r i re un sostegno extrascolastico a tutti i
bambini che ne hanno bisogno;

B.

la collaborazione fra docenti stranieri e autoctoni;

zione delle persone », conclusa il 21 giugno 1999

di tenere in considerazione i bisogni dei bam-

I corsi LCO rappresentano un compito che la Sviz-

bini di lingua straniera e le esigenze di un’educa-

zera si è impegnata a compiere ratificando la Con-

zione interculturale rivolta a tutti gli allievi

venzione sui diritti del fanciullo.

nell’elaborazione dei mezzi didattici, dei pro-
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esplicitamente disposta a une ripresa di questo

non menziona però questa Direttiva 77/486/CEE.
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programma-quadro d’insegnamento, di una comune filosofia
linguistica e didattica, l’uso di una comune terminologia internazionale per i termini grammaticali, e il rispetto dei diversi
sistemi pedagogici nazionali che si sono sviluppati con il passare del tempo. Tali basi comuni permettono un tipo di insegnamento comparato, e contribuiscono al miglioramento della qualità dello stesso in entrambi i settori.
L’apertura della scuola svizzera al plurilinguismo non può
essere risolta in maniera soddisfacente tramite i sistemi paralleli o indipendenti attualmente esistenti. Il futuro della
scuola pubblica – che deve attuare e mettere in pratica il diritto di tutti alla formazione – risiede nel plurilinguismo. La
scuola potrà realizzare quest’obiettivo soltanto quando assumerà la piena responsabilità giuridica, organizzativa e finanziaria per l’insegnamento della lingua e cultura d’origine, in
collaborazione con i Paesi d’origine e con gli Organismi delle
varie comunità linguistiche.

Formazione e aggiornamento degli insegnanti
La realizzazione di questi nuovi traguardi non può in nessun
caso essere affidata esclusivamente agli insegnanti. Anche i
programmi minimi di aggiornamento, comunemente in uso,
non sono sufficienti. Lo sviluppo della scuola svizzera in direzione del plurilinguismo richiede un enorme impegno, non-

ché la disponibilità delle necessarie risorse temporali e dei relativi mezzi finanziari.
Un presupposto di base per la realizzazione di una scuola
plurilingue è costituito da insegnanti plurilingui e da insegnanti da formare negli Istituti superiori di formazione degli
insegnanti. Ciò presuppone anche una soluzione a livello svizzero per la formazione degli/delle insegnanti, che permetta di
utilizzare il capitale di quadrilinguismo e di multilinguismo di
cui dispone la Svizzera. I primi passi possibili in questa direzione sono rappresentati dall’urgente e necessario lavoro di
collaborazione con gli Istituti superiori di formazione degli insegnanti, dal riconoscimento reciproco dei diplomi e della formazione, da programmi di scambi culturali all’interno delle regioni in Svizzera, in Europa e nel mondo.
Un aggiornamento specifico per gli insegnanti dei Corsi e
una formazione e un aggiornamento in comune con insegnanti
svizzeri fanno parte dell’off e rta di tutte le Scuole superiori di
pedagogia. Allo stesso tempo le molteplici competenze degli
insegnanti dei Corsi di lingua e cultura d’origine devono trovare uno sbocco nelle Scuole superiori di pedagogia, e i rappresentanti della seconda e terza generazione devono essere
particolarmente incoraggiati e stimolati ad intraprendere una
formazione pedagogica.
Traduzione: Aurora Graf

ateliers

Avec EOLE
Un atelier qui bouge les représentations. Pour changer les pratiques ?
Atelier 1, avec Christiane Perregaux, Université de Genève

es approches didactiques d’Education et d’Ouvert u re aux Langues à l’Ecole (EOLE)1 ont fait
l’objet d’un atelier lors d’une
journée zurichoise consacrée aux questions posées à l’institution scolaire par
le plurilinguisme actuel de la population
scolaire, un plurilinguisme qui englobe
à la fois les langues nationales et les langues extra-nationales. Cet atelier n’était
pas le premier à se dérouler sur cette
thématique en Suisse alémanique. Soulignons que dans cette région linguistique, des formateurs d’enseignants, artistes, chercheurs, services scolaires
ont développés des propositions didactiques proches d’EOLE et ont édité depuis plusieurs années des ouvrages didactiques et littéraires bilingues ou plurilingues fort intéressants.

L

EOLE, nouveaux moyens
d’enseignement
La différence réside aujourd’hui entre la
Suisse romande et la Suisse alémanique
dans la reconnaissance institutionnelle
de ces approches, concrétisées en Romandie par l’édition de documents di-
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dactiques (Perregaux, C., de Goumoëns,
C., Jeannot, D. & de Pietro Jean-François
[Dir.], 2003) et dans la mise en place
d’une perspective curriculaire pour l’enseignement enfantin et primaire (pour
les élèves de 4 à 12 ans). Les moyens
d’enseignement EOLE ne sont pourt a n t
pas obligatoires et n’ont d’ailleurs pas
encore été distribués dans tous les cantons. Mais revenons à l’atelier qui s’est
déroulé dans un parler bilingue original
sur cette terre diglossique que n’aurait
pas renié Ferguson2 mais qui aujourd’hui est plutôt pluriglossique pour
autant que ce concept concerne aussi
les élèves et leurs familles.

Familiarisation didactique
Pour familiariser les participants aux activités prévues dans le curriculum EOLE, nous les avons confrontés à des
tâches prévues dans les nouveaux
moyens d’enseignement.
A Les biographies langagières ont été
thématisées dans cette première phase
afin de proposer une réflexion sociolinguistique sur les connaissances langagières des élèves, de leur famille, de

l’école, du quartier. Il n’est en effet pas
possible de mener de telles activités
sans que les élèves et les enseignants
prennent l'habitude de rendre visibles
les connaissances qu’ils ont, les lieux où
ils les ont développées et les personnes
avec lesquelles ils les utilisent.3
Nous avons également lancé le débat
sur les profils langagiers des familles qui
se modifient notamment par les migrations, par la scolarisation des enfants et
par les besoins professionnels des parents.4
B La deuxième situation-recherche proposait la découverte du pluriel à part i r
de cinq langues : le turc, l’aymara, l’indonésien, le français et l’espéranto, l’objectif étant, dans une première phase, de
c o m p a rer comment le pluriel se marque
dans ces langues pour ensuite s’arrêter
plus longuement sur le pluriel des langues romanes (dans le cadre d’une autre
séquence de l’activité) en discernant
ses spécificités en français, à l’oral et à
l’écrit.5
C La troisième concernait les cris des
animaux dans plusieurs langues en lançant la réflexion sur l’arbitrarité du

ateliers

signe. Les onomatopées ont cette originalité, comme signifiés, d’avoir gardé un
« bruitage » plus ou moins proche des signifiants qui les traduisent. La constru ction sociale et linguistique de l’onomatopée est intéressante à découvrir : à
partir du bruit du cri de l’animal, l’onomatopée va se stabiliser à l’oral et va
prendre les formes de la langue cible à
l’écrit (l’exemple du cri du coq en anglais est tout à fait représentatif de ce
processus: cock-a-doodle-doo).6
D Dans la dernière situation, il s’agissait
de travailler l’intercompréhension en
langues germaniques (allemand et anTableau 1: Répert o i re langagier

deux langues comme un « natif »,
alors que les autres imaginaient que
le bilinguisme était en construction
tout au cours de la vie (comme le monolinguisme d’ailleurs), selon les nécessités des locuteurs,
le bilingue construisait un répertoire
linguistique (voir ci-dessous le tableau
1) comprenant au moins deux langues
avec des modalités langagières diverses
(compréhension et / ou production à
l’oral et / ou à l’écrit) se modifiant au
cours des apprentissages et des nécessités.
On se trouvait donc en face de deux
conceptions et la question à
débattre était de savoir
quelle était celle qui traversait les approches EOLE.

Répertoire linguistique : exemple
suisse-allemand – compréhension et production à l'oral
allemand – compréhension et production à l'écrit
portugais – compréhension et production à l'oral et à l'écrit

glais) en examinant deux textes relatant
la migration d’une famille suisse en
Amérique. L’objectif était d’observer les
ressemblances entre ces langues de la
même famille et reconnaître également
leurs traits communs avec le français
(toutes ayant une source latine plus ou
moins forte) en s’essayant à la traduction.7

Changer ses représentations pour
changer ses pratiques ?
L’intérêt très vif pour ces moyens didactiques a donné lieu à des discussions
de première importance. Il est apparu
entre les participants un désaccord central, imprévu, sur la définition du bilinguisme et du bilingue ; certaines personnes considérant que :
le bilinguisme était la maîtrise « p a rfaite » d’au moins deux langues,
le bilingue devait maîtriser au moins

Prendre des chemins
de traverse

La réponse se trouve en fait
dans les activités A – B – C – et D présentées en début d’atelier. Les biographies langagières donnent à voir comment les élèves construisent leur répertoire linguistique et les connaissances
qu’ils ont dans diff é rentes langues. Il arrivera fréquemment que des enfants
dont la langue familiale est le portugais,
l’albanais, le swahili ou l’aymara, par
exemple, parleront cette langue, la comprendront mais ne connaîtront pas les
modalités écrites. Sont-ils bilingues ? Un
des objectifs des activités EOLE est de
reconnaître les connaissances langagières des élèves jusque là ignorées ou
négligées, un autre est de développer
chez eux l’envie d’apprendre des langues, de favoriser le processus de décentration qui devrait leur faciliter le
passage d’une langue à l’autre, de les encourager à comparer, à « bilinguer » en
parlant europanto, par exemple, ou clas-

1 Au sujet d’EOLE, voir Interdialogos 2, 2002.
2 En 1959, C.F. Ferguson a fait paraître un article fondateur Diglossie, dans Word, 15; réed. 1972, in
P. Gigliolo, Language and Social Context, Harmondsworth, Penguin où il traite de la situation en Suisse alémanique. La diglossie, ou une situation diglossique, existe lorsque deux langues (souvent de
statut inégal) coexistent sur un même territoire. Pour certains, la diglossie est une situation nécessairement conflictuelle; pour d'autres, il y a diglossie même si les deux langues n'occupent pas les
mêmes fonctions sociales et donc ne sont pas en compétition.

3
4
5
6
7
8
9

sopanto8, des propositions qui sont loin
d’être en accord avec un bilinguisme de
maîtrise ou la norme scolaire. L’appre ntissage passe par des chemins de traverse qu’il vaut souvent la peine d’emprunter.
Les théories sous-jacentes à ces pratiques plurilingues, sont celles qui considèrent que les langues ne jouent pas
les unes contre les autres mais s'apprennent dans une forme d'étayage particulier où les ressemblances et les dissemblances sont autant de points de références, que l'apprentissage de l'une ne
se fait pas au détriment de l’autre pour
autant que les apprenants sentent
qu'elles ont les deux une reconnaissance institutionnelle. Ces théories ont
donc abandonné une définition restrictive et statique du bilinguisme et du plurilinguisme pour une perspective dynamique dont rend bien compte la définition de la notion de compétence plurilingue et pluriculturelle proposée par le
Conseil de l'Europe (2000)9. Elle dit
« qu’un même individu ne dispose pas
d’une collection de compétences à communiquer distinctes et séparées suivant
les langues dont il a quelque maîtrise,
mais bien d’une compétence plurilingue
et pluriculturelle qui englobe l’ensemble
du répert o i relangagier à disposition. Savoir une langue, c’est aussi savoir déjà
bien des choses de bien d’autres langues, mais sans toujours savoir qu’on les
sait. Appre n d re d’autres langues permet
généralement d’activer ces connaissances et de les re n d re plus conscients, facteurs à valoriser plutôt que de faire comme s’il n’existait pas. »
Depuis longtemps, le temps destiné à
l’atelier était passé et nous étions toujours en train de dialoguer, de résister,
de revoir nos certitudes, solides encore

Hanumsha, Nora et Jean-Yves : histoires de langues, EOLE, Vol. 2, activité 19, 287-303.
activité que 1).
Des animaux en nombre, EOLE, Vol. 2, Activité 4, 75-88.
Vous avez dit kikiriki ? EOLE, Vol. 1, Activité 7, 115-126.
Moi, je comprends les langues voisines 2, EOLE, Vol. 2, Activité 18, 269-285.
Parlez-vous europanto ? EOLE, Vol. 2, Activité 8, 133-142.
Conseil de l’Europe (1998). Cadre européen de référence pour l’enseignement des langues. Strasbourg : CE.
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l’heure précédente et dont on ne pensait pas qu’elles allaient
être déstabilisées. Finalement, suivre un atelier EOLE, c’est
avoir le goût du risque ?

EOLE
– Begegnung mit Sprachen
Atelier 1 – Kurzfassung

EOLE – Apertura alle lingue
Sintesi dell’atelier 1
Nell’atelier è stato presentato il modello « Education et Ouverture aux Langues à l’Ecole » EOLE sviluppato nella Svizzera francese. L’introduzione è avvenuta partendo da quattro
compiti concreti, contenuti nei materiali appositamente realizzati. La discussione sviluppatasi di seguito ha toccato il carattere e l’importanza del bilinguismo. Ci si è chiesti se bilinguismo significa padronanza « perfetta » di due lingue o se
piuttosto rimanda allo sviluppo di un re p e rtorio bilingue durante tutta l’esistenza e in funzione di possibilità ed esigenze
concrete. EOLE muove dalla seconda visione, per considerare capacità finora neglette e in generale favorire il piacere per
le lingue e il loro apprendimento. L’integrazione delle lingue
della migrazione non pone problemi di sorta ed è anzi auspicato.

Die nationale Fachstelle für
Globales Lernen
Globales Lernen vermittelt Wissen und
sensibilisiert für weltweite Zusammenhänge, zeigt
Handlungsmöglichkeiten auf und befähigt zu
partnerschaftlichem Austausch über kulturelle,
geografische und sprachliche Grenzen hinweg.
Themenschwerpunkte: Menschenrechte/Kinderrechte, Vielkulturalität, Frieden, Nord-Süd-Beziehungen,
nachhaltige Entwicklung.
Angebot für Lehrpersonen aller Stufen:
Verkauf und Verleih ausgewählter
Unterrichtsmaterialien
Aus- und Weiterbildungskurse,
Information, Beratung, Vernetzung,
Finanzierung von Projekten im Rahmen
eines Fonds.

Vorgestellt wurde das in der Westschweiz entwickelte und verbreitete Konzept «Education et Ouvert u re aux Langues à l’Ecole» EOLE in der Originalsprache. Vier konkrete Aufgabenstellungen aus den zu diesem Konzept entwickelten Lehrmitteln
dienten zum Einstieg in die Arbeitsweise von EOLE. Dies löste
eine angeregte Diskussion aus über Bedeutung und Charakter
von Zweisprachigkeit. Heisst dies, zwei Sprachen «perfekt»,
auf muttersprachlichem Niveau zu beherrschen? Oder entwickelt sich Zweisprachigkeit während des ganzen Lebens
entsprechend den konkreten Möglichkeiten und Bedürfnissen
und umfasst ein sprachliches Repertoire aus mindestens zwei
Sprachen? EOLE geht von der zweiten Anschauung aus, will
bisher vernachlässigte oder missachtete sprachliche Fähigkeiten anerkennen und ganz generell Freude am Sprachenlernen wecken und förd e rn. Der Einbezug der Migrationssprachen ist dabei erwünscht und bietet keine Probleme.

Centre national de ressources
pour l’éducation dans une perspective
globale

Servizio nazionale per l’educazione come approccio globale allo sviluppo
umano

L’éducation dans une perspective globale favorise
l’analyse des interdépendances mondiales, montre
des possibilités concrètes d’action et encourage à
dépasser les frontières nationales, culturelles et linguistiques pour un monde solidaire.
Thèmes prioritaires:
Droits humains/droits de l’enfant, pédagogie interculturelle, éducation à la paix, interdépendances
Nord-Sud, développement durable.

L’educazione come approccio globale allo sviluppo
umano favorisce l’analisi delle interdipendenze
mondiali, mostra delle possibilità d’azione concrete e
incoraggia le interazioni culturali, sociali e linguistiche
in favore di un mondo solidale.
Temi prioritari:
I diritti umani, la multiculturalità, la pace, le relazioni
Nord-Sud e lo sviluppo sostenibile.

Prestations pour le corps enseignant de tous les niveaux scolaires:
Vente et prêt de moyens d'enseignement,
formation initiale et continue,
Information, conseil pédagogique, réseau,
Financement de projets au moyen d’un fonds.

Regionalstellen in Zürich, Bern, Lausanne und Luga- Services régionaux à Lausanne, Lugano, Berne et
Zurich: www.globaleducation.ch
no: www.globaleducation.ch
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La nostra offerta a docenti di tutti i livelli
scolastici:
Vendita e prestito di mezzi didattici scelti,
Formazione di base e corsi di formazione
continua,
Informazione e consulenza, messa in rete,
Finanziamenti di progetti educativi nell’ambito
di un fondo.
Servizi regionali a Lugano, Losanna, Berna e Zurigo:
www.globaleducation.ch
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SchülerInnenbeurteilung
– Zert i f i z i e rung – Sprachenportfolio
Atelier 2 von Rosanna Caratsch-Chirichella, Italienische HSK-Lehrerin Oberstufe, Zürich,
und Pilar Reguero, Spanische HSK-Koordinatorin, Basel
er Spanisch- oder ItalienischUnterricht in den HSK-Kursen
(Heimatliche Sprache und Kultur) haben sich aufgrund der
neuen Situation der Emigrantinnen und
Emigranten verändert .
Im Prinzip war das Ziel der im Ausland lebenden spanischen und italienischen Familien in den Sechziger und
Siebziger Jahren, wieder in ihr Urs p rungsland zurückzukehren, sobald
sich Ihre finanzielle Situation verbessert
habe. Deshalb war das Hauptziel des
Unterrichts nicht nur, dass die SchülerInnen ihre Wurzeln nicht verlieren, sond e rn dass Ihnen die Eingliederung ins
spanische oder italienische Schulsystem später leicht falle.
Zur Zeit ist die Situation aber anders;
die Jugendlichen wissen noch nicht, wo
sie ihre Arbeitstätigkeit aufnehmen werden und entsprechend strebt man nun
eine bestmögliche Ausbildung an.

D

Veränderte Zielsetzungen
Aus diesem Grund versuchen wir in unserem Unterricht, die gesamte Bildung
der SchülerInnen zu verbessern, indem
wir ihnen ein weiteres wichtiges Instrument in die Hände geben, welches ihnen
im sozialen und kulturellen Leben wie
auch im Beruf hilfreich sein soll.
Die SchülerInnen werden im Verlaufe
ihrer Ausbildung bewertet und erhalten
am Ende ein entsprechendes Zertifikat.
Dieses Zertifikat wird ihnen, zusammen
mit den vorhergehenden Kursen, welche im Schweizer Zeugnis erwähnt sind,
wahrscheinlich mehr Chancen bieten
auf der Suche nach einer Arbeitsstelle.
Wir erachten es als wichtig, dass zwischen den schweizerischen und den

ausländischen Erziehungsinstitutionen
eine enge Beziehung herrscht, weil wir –
wie wir nicht vergessen dürfen – dieselben SchülerInnen unterrichten.
Sowohl der Inhalt wie auch die Ziele
unseres Unterrichts entsprechen den
europäischen Richtlinien für Sprachen
und berücksichtigen die Tatsache, dass
Sprache nicht etwas Isoliertes ist, sond e rn eine lange Geschichte mit sich
bringt... d.h. eine Kultur ist.
In diesem Atelier wurden sowohl die

Zertifikate der spanischen und italienischen Schule, welche die SchülerInnen
erhalten, sowie die Übereinstimmung
der Niveaus unseres Unterrichts mit
den europäischen Richtlinien für Sprachen aufgezeigt.
Informationen zum europäischen Sprachenportfolio
sind zu finden unter: http://culture2.coe.int/portfolio
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Evaluation des élèves – cert i f i c ation – portfolio des langues
Atelier 2 – résumé
La raison particulière pour la fréquentation des cours de
langue et de culture d'origine (dans l'atelier : espagnol et italien) n'est plus à trouver dans le retour dans le pays d'origine.
L'évaluation des élèves et la certification dans les cours de
langue et de culture d'origine doivent contribuer à une
meilleure valorisation des langues de la migration et à une
meilleure intégration dans le monde du travail à travers la définition de nouvelles perspectives professionnelles.

Valutazione degli allievi
– certificazione – portfolio
delle lingue
Sintesi dell’atelier 2
La ragione principale per la frequenza dei corsi di lingua e cultura d’origine (lingue discusse nell’atelier : spagnolo e italiano) non è il ritorno in patria. Valutazione e certificazione devono pertanto contribuire alla valorizzazione delle lingue della migrazione e di conseguenza migliorare le prospettive d’integrazione nel mondo del lavoro. Il portfolio europeo delle lingue assume in questo contesto un ruolo importante.

Teamteaching in zwei Sprachen in den
Kindergärten des Schulkreises
Zürich-Limmattal
Atelier 3 mit Graça Fragoso, HSK-Kindergärtnerin und Lehrerin in portugiesischer Sprache,
und Lee-Ann Rabenseifner, Kinderg ä rtnerin
1. Konzept
Z w e i t s p r a c h e rwerb des Kindes
s ist wichtig, dass die Kinder
beim Eintritt in den Kindergarten eine kindgerechte Sprachförd e rung in der Herkunftssprache und in Mundart erhalten. Im Te a mteaching der HSK-Lehrerin und der Kinderg ä rtnerin wird das ermöglicht. Der
Zweitspracherwerb wird erleichtert ,
wenn die Kinder in ihrer Muttersprache
gefestigt sind. Oft verfügen die Kinder in
ihrer Muttersprache über einen beschränkten Wortschatz. Alltägliche
W ö rter und Begriffe sind nur lückenhaft
vorhanden. Die Ausdrucksmöglichkeiten in der Muttersprache sind häufig undiffere n z i e rt und weisen eine einfache
Syntax auf. Durch die Anwesenheit der
HSK-Lehrerin besteht die Möglichkeit
für die Kinder, sich spontan zu äussern ,
sich mitzuteilen und zu erzählen, was in
der Zweitsprache oft nicht möglich ist.

E
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Bedeutsamkeit der Muttersprache
Der Sprachaufbau in der Zweitsprache
wird durch die Förderung und Erweiterung des Wo rtschatzes und der Begriff sbildung in der Muttersprache erleicht e rt. Die Mitteilsamkeit und der Sprachfluss verbessern sich dadurch. Die Kinder können Zusammenhänge besser
verstehen, Inhalte leichter begreifen
und dem Unterricht aktiver folgen und
sich intensiver am Kindergartengeschehen beteiligen.
Funktion der HSK-Lehrperson
Der integrierte HSK-Unterricht beschränkt sich nicht nur auf die Sprachförd e rung. Zusätzlich wird Sachwissen
v e rmittelt und auf das Sozialverhalten
Einfluss genommen. Die Beziehung der
Kinder untereinander verbessert sich.
Sie lernen, sich gegenseitig zu unterstützen und sich behilflich zu sein, indem sie einander beispielsweise Unverstandenes erklären und übersetzen.

Auch werden Konflikte eher verbal
gelöst, weil die Kinder sich rechtfertigen
oder begründen können.
HSK-Lehrperson als Bindeglied in der
Elternarbeit
Mit der Anwesenheit der HSK-Lehrerin
ist auch die Zusammenarbeit mit den Elt e rn um ein Vielfaches leichter.
Die gute Zusammenarbeit mit den Elt e rn ist eine Investition in die zukünftige
Schulzeit der Kinder. Oft sprechen die
E l t e rn selber nur wenig oder gar kein
Deutsch. Sie wissen meist wenig über
das Schweizer Schulsystem – sie erf a hren den ersten kulturellen Schock. Die
E l t e rn zeigen Interesse und nutzen die
Möglichkeit, sich in ihrer Muttersprache mitzuteilen. Fragen und Probleme
zu Kinderg a rten, Einschulung und Entwicklung der Kinder können diskutiert
und geklärt werden.
Die Gespräche mit der HSK-Lehrerin
und deren Erklärungen sind deshalb
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sehr wichtig. Wenn die Eltern das
Schweizer Schulsystem und die Erziehungsziele verstehen, können sie ihre
Kinder besser darin unterstützen, die Integration im Kindergarten und später in
der Schule zu erreichen.
Teamteaching als didaktisches Prinzip
Wenn die HSK-Lehrerin in die Klasse
kommt, ist das für die Kinder wie auch

für die Kindergärtnerin immer ein fre udiges Ereignis. Die Kinder haben während zwei Stunden in der Woche die
Möglichkeit, auf die ganzheitliche Unterstützung einer weiteren Lehrerin zu
zählen. Nebst einer sprachlichen findet
auch eine kulturelle Übersetzung statt.
Durch die Anwesenheit der HSK-Lehrerin fühlen sich die Kinder in ihrer Identität bestätigt. Sie erleben ihre Sprache

Un exemple de teamteaching en
deux langues dans les jardins
d'enfant de l’arrondissement
s c o l a i re de Zurich-Limmattal
Atelier 3 – résumé
Ce projet qui a pour cadre les jardins d'enfants de l’arro n d i ssement scolaire de Zurich-Limmattal voit collaborer une maîtresse d'école enfantine suisse et une maîtresse de cours de
langue et de culture d'origine dans le cadre d'une formule de
teamteaching. A travers la reconnaissance et le soutien apportés à la langue maternelle on assiste à une amélioration décisive de l'acquisition par les élèves de la langue seconde et
de la collaboration avec les parents. A côté des aspects langagiers on constate également un important effet sur le plan
de la médiation culturelle et une facilitation du processus d'intégration à l'école enfantine et plus tard à l'école.

und Kultur als der unseren gleichwert i g
und fühlen sich anerkannt.

2. Inputs der TeilnehmerInnen
des Workshops
Nicht alle Kinder (und Eltern) haben
ihre HSK-Lehrperson! Wo bleibt die Integration der anderen, z.Bsp. sieben Nationen?
We i t e rentwicklung des HSK-Modells:
Möglichkeiten zur Erw e i t e rung finden,
um möglichst allen HSK zugänglich zu
machen. Didaktische Konzeptionen der
Lehrpersonen.
E i n f ü h rung und Orientierung über
HSK in der ganzen Schweiz.
CH-Lehrperson hat die Möglichkeit,
sich in den verschiedenen Kulturen weiterzubilden.
Planung/Evaluation der Zusammenarbeit notieren.
P l a t t f o rm zum Austausch von HSKund Klassenlehrpersonen schaffen.
Anstellung der HSK-Lehrpersonen
sollte unabhängig vom Konsulat sein.
Die Ausbildung/Anstellung von HSKLehrpersonen soll von der Bildungsdirektion mitfinanziert werden.

Team-teaching nelle scuole
dell’infanzia nel quart i e redi
Zurigo-Limmattal
Sintesi dell’atelier 3
Nel progetto di team-teaching realizzato nella scuola dell’infanzia lavorano insieme la maestra d’asilo e l’insegnante di cultura e lingua d’origine. In questo modo hanno potuto essere
decisamente migliorati sia l’acquisizione della seconda lingua
da parte degli allievi sia la collaborazione con i genitori. Accanto alla lingua, anche il discorso culturale gode di particolare attenzione e ciò contribuisce a facilitare l’integrazione nella scuola dell’infanzia, ma anche più tardi nella scuola elementare.
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Die Integration der HSK Kurse und
Lehrpersonen im Schulkreis
Zürich-Limmattal
Atelier 4 mit Béa Di Concilio, Koordinatorin HSK-Kurse Zürich-Limmattal, Lehrerin Mittelstufe,
B e rnadette dos Santos Pinto, HSK-Ve r a n t w o rtliche Schulhaus Hohlstrasse, Lehrerin Mittelstufe,
Hava Shala, albanische HSK-Lehrerin, Radmila Simic, serbische HSK-Lehrerin
HSK-Unterricht muss Teil der
öffentlichen Schule werden
SK-Unterricht muss ohne Unt e r b ruch während der ganzen
Schulzeit vom Kindergarten
bis hin zu höheren Schulabschlüssen Teil der öffentlichen Schule
werden. Beim Übergang in Kindergarten
und Schule darf die Erstsprache nicht
abgeschnitten werden, es muss auf ihr
aufgebaut werden. Wir bieten integrierten HSK-Unterricht im Kinderg a rten an
(Teamteaching mit der Schweizer Kinderg ä rtnerin, siehe Atelier 3). Auch in
der 1. Klasse können die Kinder in ihrer
Muttersprache im Klassenzimmer von
der HSK-Lehrperson gefördert werden.
HSK-Unterricht gehört im Schulkreis
Zürich-Limmattal in allen Primarschulhäusern zum normalen Schulalltag, an
einem fixen Tag in der Woche während
den normalen Unterrichtszeiten (Stru kturen dafür sind zu schaffen!). Angeboten werden integrierte Kurse in den folgenden Sprachen: Albanisch, Italienisch, Kroatisch, Portugiesisch und Portugiesisch für Kinder aus Brasilien, Spanisch und Spanisch für Kinder aus Lateinamerika, Serbisch, Tamilisch und
Türkisch (staatliche HSK und nichtstaatliche Kurse), also insgesamt 11 Angebote. Es unterrichten 26 Lehrpersonen.
Kurse sind für die Kinder in den
Schulalltag eingebettet und finden in
zwei Quartieren am Dienstag, in den
zwei anderen am Donnerstag statt.
Wenn genügend Kinder sind, um eine

H
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K u r s g ruppe zu bilden, finden die Kurse
im eigenen Schulhaus, sonst in einem
benachbarten Schulhaus im Quart i e r
statt. Vier Schulhäuser können 3 Sprachen anbieten, die anderen 5, 6, 7 oder
sogar 9 Sprachen. Das Angebot wird laufend den Bedürfnissen angepasst.
Die SchülerInnen können bis zu 2
Stunden vom Unterricht dispensiert
w e rden (laut HSK-Reglement). Wer keinen HSK-Kurs besucht, besucht den
Schulunterricht in der Klasse. Im Stun-

denplan wird in der Regel je eine Stunde
Sprache und eine Mensch und Umwelt
eingesetzt. Es dürfen durch die Dispensation keine Nachteile entstehen. Bei
der Stundenplangestaltung sind die
Lehrpersonen bereits über den Stundenplan HSK informiert.

Nicht-staatliche Kurse brauchen
finanzielle Unterstützung
Kurse, die nicht von einem Herkunftsland angeboten und finanziert werden,

ateliers

müssen von der öffentlichen Hand, je
nach Situation finanziert oder subventioniert werden.
Die Schulgemeinde kann zusätzliche
HSK Kurse anbieten. Dies ist im Schulkreis Zürich-Limmattal der Fall. Kurse
ohne staatliche Trägerschaft sind von
der Stadt Zürich finanziert (Fachlehrpersonen HSK): Albanisch, Tamilisch und
Türkisch nicht staatlich, Brasilianisch
und Spanisch für lateinamerikanische
Kinder zur Hälfte von der Stadt Zürich,
zur Hälfte von den privaten Tr ä g e rschaften (grösstenteils Elternbeiträge).
Bessere Abstimmung
Damit sich der Sprachunterricht in der
öffentlichen Schule und im HSK-Unterricht optimal ergänzen, müssen sie noch
besser aufeinander abgestimmt sein.
Der Rahmenlehrplan ist ein Schritt in
diese Richtung. Die Erarbeitung gemeinsamer Unterrichtsmaterialien und
-ziele, die Übersetzung von Sequenzen
aus den offiziellen ZH-Lehrmitteln oder
auch bloss von Kernbegriffen zB. der
Grammatik, gemeinsame Themen, gegenseitige Unterrichtsbesuche und kollegiales Feedback stellen weitere Meilensteine dar.
Wichtig sind gemeinsame Beurt e i l u ngen der gemeinsamen SchülerInnen im
Rahmen der Gesamtbeurteilung. Die
HSK-Note muss aufgewertet werden und
zu anerkannten Abschlüssen führen.
Fachwissen der HSK-Lehrpersonen
nutzen
Es ist uns ein grosses Anliegen, das
Fachwissen der HSK-Lehrpersonen bezüglich Herkunftssprache und -kultur,
insbesondere Schulsituation und Migration zu nutzen. Deshalb sind HSK-Lehrpersonen nicht nur zu HSK-Kurszeiten
anzutre ffen. Unsere HSK Lehrpersonen
sind zusätzlich nach Bedarf im Te a mteaching gemeinsam mit der Schweizer
Lehrperson im Klassenzimmer tätig, sei
dies zur Förd e rung Einzelner oder von
G ruppen, sei dies in einem gemeinsamen Unterrichtsprojekt oder Sprach-

Vergleich oder zur Unterstützung in der
Lösung eines Konfliktes (Kooperationsstunden). Als Mediatoren sind die HSKLehrpersonen in Elterngesprächen, an
E l t e rnabenden eine nicht mehr wegzudenkende Stütze.

Gleichberechtigte
Zusammenarbeit
Die gleichberechtigte Zusammenarbeit
von Schweizer und HSK-Lehrperson hat
für die SchülerInnen Vorbildcharakter.
Die Rolle der HSK-Lehrperson wird
e n o rm aufgewertet. Die mit einer HSKLehrperson gemachten Erfahrungen
werden auf HSK-Lehrpersonen anderer
Sprachen übertragen. Die Herkunftskulturen und -sprachen werden aufgewertet. Die Zwei- oder Mehrsprachigkeit hat
ihren Platz und erf ä h rt ihre We rt s c h ä tzung in einem solchen Schulhaus.
HSK leistet einen Beitrag zur Stärkung
der Identität der SchülerInnen und deren Eltern. HSK trägt somit zur Integration bei. Ein grosser Beitrag zu einem
guten Schulklima und zur Gewaltprävention wird geleistet.

L'intégration des cours
et des enseignants de
langue et de culture
d'origine (CLCO) dans
l’arrondissement
s c o l a i re de
Zurich-Limmattal
Atelier 4 – résumé
Des innovations structurelles ont été introduites dans ce quartier de Zurich
sous forme de l'intégration des cours de
langue et de culture d'origine dans le
temps scolaire ainsi que leur financement partiel par la ville de Zurich. L'engagement des enseignants de CLCO
dans la vie de l'école à travers diverses
formes de collaboration paritaires telles
que teamteaching, visites réciproques,
feedback entre collègues, préparation
en commun de matériel d'enseignement, évaluation en commun et travail
en commun avec les parents possède un
caractère remarquable et doit être également encouragé dans d'autres écoles.
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L’integrazione dei corsi di lingua e cultura
d’origine e degli insegnanti nel quart i e redi
Zurigo-Limmattal
Sintesi dell’atelier 4
Innovazioni strutturali come l’integrazione dei corsi nella scuola e nell’orario
d’insegnamento e un parziale finanziamento degli stessi da parte della città,
sono state introdotte in questo quart i ere di Zurigo. Il ruolo attribuito agli insegnanti di lingua e cultura d’origine ha carattere esemplare e non può che essere
rivendicato anche per altre scuole : essi
collaborano con pari diritti nell’ambito
di team-teaching, visite reciproche, discussioni collegiali, elaborazione di materiali didattici, valutazione degli allievi e
collaborazione con i genitori.

Integrierte
Erstsprachförderung im
P rojekt Sprach- und
Kulturbrücke, am Beispiel
IntegrOS Dre i rosen:
Politische und
konzeptionelle Vorgaben
Atelier 5 mit Silvia Bollhalder – sie leitet mit Dr. Victor Saudan die Fachstelle
Sprachen im Erz i e h u n g s d e p a rtement Basel-Stadt und ist Mitglied der Schulleitung der Orientierungsschule – und Judith Baumgartner und Nuran Kahyaoglu,
Lehrpersonen Dre i rosen
Basel ist stolz auf seine
Sprachenvielfalt
Eine Vielfalt von Kulturen und Sprachen
icht die Frage, ob man Immigranten haben will oder nicht, steht in
Basel im Vorderg rund. Die sind

N

nämlich schon da. Im Zentrum steht
vielmehr die Frage, wie man mit den daraus entstehenden Problemen und Chancen am besten umgeht. Gerade in diesem für unser ganzes Land wichtigen Bereich leistet Basel derzeit Pionierarbeit,
als Stadtstaat mit mobiler, stark durchmischter Bevölkerung, als Stadtkanton
mit einem Anteil von 28 % ausländischer
Personen und rund 41 % zwei- oder sogar mehrsprachiger Schülerinnen und
Schüler.
Zweisprachigkeit ist Basels
Standortvorteil
Basel hat ein innovatives Integrationsleitbild, mit dem es das vorhandene Potenzial förd e rn möchte. Mit dem nun
ebenfalls vorliegenden Gesamtsprachenkonzept geht die Stadt weitere Schritte:
Es handelt sich da zwar sicher um die
E i n f ü h rung von Frühfranzösisch, aber in
erster Linie eben auch um frühe Sprachförderung der potentiell mehrsprachigen Kinder – auf Standarddeutsch und
in den jeweiligen Erstsprachen.
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Einbezug der Erstsprachen
Das Basler Gesamtsprachenkonzept
knüpft an die Ideen des Integrationsleitbildes an und empfiehlt eine möglichst
frühe Schulung der Zweitsprache
Deutsch – und im Gegensatz zu den meisten anderen Kantonen auch eine kontinuierliche Schulung der diversen Erstsprachen über die ganze Schulzeit. Letztere sollen offiziell anerkannt und in
Stunden- und Lehrpläne eingebettet
werden: «Der Kanton Basel-Stadt respektiert und förd e rt die in seiner Schulb e v ö l k e rung vorhandenen Sprachen
und integriert sie in die Stundentafeln
und in die Lehrpläne. Er greift dabei auf
vorhandene Modelle zurück.»
Der Kinderkopf ist gross genug für mehr
als eine Sprache
Frühfranzösisch, Frühenglisch, schön
und gut, aber mit Kindern, die noch
kaum Deutsch sprechen können? Mit
K i n d e rn, die ihre eigene Sprache kaum
beherrschen? Ist da die totale Überf o rd e rung nicht vorpro g r a m m i e rt? Wissenschaftler beruhigen: Keineswegs sei
die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu gebrauchen, auf besonders begabte oder
überdurchschnittlich intelligente Menschen beschränkt. Untersuchungen zur
Zweisprachigkeit liefern genügend Argumente dafür, dass das menschliche
G e h i rn«Platz für viele Sprachen« hat.
Eines der hauptsächlichen Anliegen
des Gesamtsprachenkonzepts ist es, in
Basel aufwachsende fremdsprachige
Kinder zwei- und mehrsprachig zu erziehen, und dies so früh wie möglich.
Denn wenn Kinder aus fremdsprachigen
Familien mit guten Erstsprach- und
Deutschkenntnissen in den Kinderg a rten eintreten, sind die besten Vo r a u ssetzungen für guten Schulerfolg gegeben.
Der Einfluss der Schule auf die Entwicklung von Zweisprachigkeit ist
gross. Die Schule konfro n t i e rt mit ihrer
Haltung und ihren Ansprüchen vielleicht am unmittelbarsten mit den

Potenzial der Herkunftssprachen nutzen

D

er Kanton Basel-Stadt respektiert und förd e rt die in seiner Schulbevölkerung vorhande-

nen Sprachen und integriert sie in die Stundentafeln und in die Lehrpläne. Er greift dabei auf
v o rhandene Modelle zurück.
Das bisher weitgehend brachliegende Potenzial der Herkunftssprachen in der baselstädtischen Schulbevölkerung soll aber verm e h rt genutzt werden. Untersuchungen sind sich einig:
Ein Unterrichtsangebot in Minderheitensprachen zeigt positive Einflüsse auf das soziale Klima von Schulen; die so geförd e rten Kinder verfügen über ein positiveres Selbstbild, Voru rteile über Sprachen mit geringem Prestige werden abgebaut. Die bisherigen diesbezüglichen
Bemühungen durch die Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) sollen gemäss gangb a ren Modellen zu einer integrierten Erstsprachförd e rung ausgeweitet werden. Zudem wird
a n g e regt, den Unterricht in Migrationsprachen mit einem noch aufzubauenden Wahlfachangebot auch an der Sekundarstufe II einzuführen, so dass – analog den «Empfehlungen der
EDK zur Stellung der fremdsprachigen Kinder» – Kenntnisse in den eigenen Erstsprachen
tatsächlich auch gesellschaftlich genutzt werden könnten. Zur Umsetzung dieser Gedanken
ist ein flexibles Angebot vom Zu- und Abwahlmöglichkeiten an den Schulstufen nach der OS
denkbar.
Das Basler Gesamtsprachenkonzept baut auf früh einsetzender Sprachförd e rung auf, und
zwar sowohl von Deutsch wie auch von anderen Erstsprachen. Schulische Projekte und Modelle mit integrierter Erstsprachförd e rung sind hierbei von besonderem Interesse.
Auszug aus dem Gesamtsprachenkonzept – 3. These: Herkunftssprachen

sprachlichen Anford e rungen der Gesellschaft. Ein weitgehend auf Schweizer
Kultur und Sprache ausgerichteter Unterricht führt zu niedriger Selbstbeurteilung der zweisprachigen Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ihrer
Zweitsprachkompetenz und den tatsächlich gemessenen Leistungen in
Deutsch und in andern Fächern. Erw e it e rte Sprachlernkonzepte hingegen
stärken und förd e rn die sprachliche und
kulturelle Identität, die Mehrsprachigkeit und die gegenseitige Toleranz.

Das Modell IntegrOS Dreirosen
Ein besonders interessantes Modell der
integrierten Erstsprachenförd e rung ist
das Modell IntegrOS in der Orientierungsschule Dreirosen. Lehren und Lernen im Team, Direktintegration fremdsprachiger Kinder und die Vermittlung
zwischen Kulturen sind wichtige Anlie-

gen im Schulhaus. Grosse Sprachgru ppen sind Albanisch, Italienisch, Serbisch / Kroatisch / Bosnisch, Spanisch,
Portugiesisch und wie überall in Basel
natürlich Türkisch und Kurdisch. Von
den 245 Schülerinnen und Schülern sind
gerade noch 44 ausschliesslich deutschsprachig. Doch Einsprachigkeit ist heilbar, wie der Basler Professor Georges
Lüdi sagt...
Im Schulhaus Dreirosen werden auf
G rund dieser speziellen Situation unter
anderem gezielt zweisprachige Lehrpersonen zur Arbeit beigezogen (Sprachund Kulturbrücke). Sie erteilen mit
ihren Schweizer Kolleginnen und Kollegen Unterricht, planen gemeinsam interkulturelle Aspekte in fächerübergre ifenden Themen und verschiedenen Unterrichtsbereichen. Sie leisten in Kleing ruppen individuelle Betreuung, förd e rn Kinder in der Erst- und in der Zweit-
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sprache, nehmen an Sitzungen und Konferenzen teil, übersetzen für Eltern und
Lehrpersonen, führen schulnahe, niederschwellige Deutschkurse für Mütter
und sind nicht zuletzt auch ein Bestandteil des Elternrats. Die sprachliche
und kulturelle Vielfalt wird bewusst gemacht und erlebt, die bilinguale Identität und die Mehrsprachigkeit der Kinder gestärkt und gefördert. Die diff e re nz i e rte Auseinandersetzung hat Einfluss
auf die Elternarbeit.
Es zeigt sich, dass die spezielle Situation in Basel dank entsprechender politischer Vorgaben zu innovativer Arbeit
an Ort führt. Diese wiederum beeinflusst die konzeptionelle Arbeit. Das
Schulhaus Dreirosen ist zu einer Art Labor in Sachen interkultureller Schulentwicklung geworden. Von hier aus werden Materialien erarbeitet zur Sprachförd e rung in verschiedenen Fächern
und zur Zusammenarbeit der deutsch-

und anderssprachigen Lehrpersonen –
auch in Richtung Eveil aux langues / language awareness (Judith Baumgartner,
BS). Die neue Form von Zusammenarbeit mit fremdsprachigen Eltern wird
unter die Lupe genommen (Roland Gerber, BS) und die Integrierte Erstsprachförd e rung im Modell «Sprach- und Kulturbrücke» evaluiert (Anne Künzi, BE).

bleiben, Synergien nutzen und nicht «zu
viele Baustellen in Betrieb haben». Und
damit die Sache nicht teuer wird, müssen wir so weit wie möglich auch mitfinanzieren...
Weiterführende Angaben
Integrationsleitbild BS,
http://www.welcome-to-basel.bs.ch/w2b/doku.htm
Sprach- und Kulturbrücke OS,

Gute Vernetzung
Auch in Basel ist die Belastung der Lehrpersonen gross, auch in Basel wird der
Spard ruck immer grösser. Das Ganze
klingt fast zu schön? Wir wollen nicht
verschweigen, dass ein Einbezug der
Erstsprachen in der Einführungsphase
zu zusätzlicher Belastung führt und kostenintensiv ist. Es zeigt sich, dass sich
nicht nur die Schweizer Lehrpersonen
erst an solche Zusammenarbeit herantasten müssen. Wir müssen darauf achten, dass wir handlungsfähig sind und

http://os.edubs.ch/dreirosen/index.html
Gesamtsprachenkonzept BS
Vernehmlassungsresultate,
http://www.edubs.ch/die_schulen/projekte/gesamtsprachenkonzept/pdf/ergebnisse_gsk_vernehmlassung.pdf

Soutien à la langue 1 intégré dans
le cadre du projet Pont linguistique
et culturel, l'exemple IntergrOS
Dre i rosen, Bâle

Valorizzazione della lingua prima
nel progetto « Un ponte culturale e
linguistico »: l’esempio « IntegrOS
Dreirosen » di Basilea

Atelier 5 – résumé

Sintesi dell’atelier 5

Un des aspects principaux des lignes directrices en matière
d'intégration et du concept général des langues de la Ville de
Bâle réside dans le fait d'éduquer le plus tôt possible les enfants allophones de façon bilingue ou plurilingue de façon à
créer des conditions favorables à la réussite scolaire. Une
conception élargie de l'apprentissage des langues permet de
renforcer et de favoriser l'identité linguistique et culturelle, le
plurilinguisme et la tolérance. A l'école Dreirosen un travail innovatif a été réalisé au travers de l'intégration du soutien à la
langue 1 et de la mise en place de formes ciblées et élargies de
collaboration avec des enseignants bilingues. Ceci représente un apport important au développement de l'école dans une
perspective culturelle entre autres choses.

Uno degli obiettivi principali del concetto generale delle lingue della città di Basilea consiste in un’educazione bi- e trilingue precoce degli allievi di lingua straniera che crescono in
città. Ciò costituisce un’importante premessa di un buon successo scolastico. Modelli di apprendimento linguistico ad ampio raggio favoriscono la crescita dell’identità linguistica e culturale, del multilinguismo e della tolleranza. L’insegnamento
linguistico integrato e un coinvolgimento ampio e mirato di insegnanti bilingui, fanno dell’esperienza condotta alla scuola
Dreirosen un esempio innovativo di sviluppo scolastico interculturale con valore anche per altre scuole.
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Kurse von nicht-staatlichen
Trägerschaften
Atelier 6 mit Martha Tenorio Bürgi, FOLC Hispanoamericana, Basel,
Kaarina Kaunisaho, Finnische Kurse Zürich und Winterthur, Rosmarie Schümperli, vpod Basel

ehr viele Kinder aus Migrantenfamilien können keinen Konsulatskurs besuchen, weil
die Gruppe zu klein ist,
das Heimatland die Kurse nicht finanzieren kann,
im Heimatland die Sprache, die in der
Familie gesprochen wird, unterdrückt ist,
die Kurse relativ neu sind (die Stru kturen der «alten» HSK-Kurse wurden
nicht automatisch übernommen),
die Staaten der Auffassung sind, dass
Trägervereine besser wissen, wie die
Kurse zu organisieren sind (z.B. weil
auch das Schulsystem im Heimatland
nicht zentralisiert ist).

S

Nicht Nationalität sondern
Erstsprache zählt
G rundsätzlich ist festzuhalten, dass
nicht die Nationalität der Kinder, son-

d e rn deren Erstsprache von den Schulbehörden erfasst werden muss. Viele
Kinder haben schweizerische Namen
und Pässe, weil der Vater Schweizer ist.
Ein weiterer Grund ist, dass die Landessprache des Herkunftslandes nicht unbedingt die Erstsprache der Kinder ist.
Für Kinder aus der Türkei zum Beispiel
ist es ein wesentlicher Unterschied, ob
daheim Kurdisch oder Türkisch gesprochen wird. Ein HSK-Unterricht ist dann
sinnvoll, wenn er die Kenntnisse in der
Erstsprache förd e rt. Sehr oft sind auch
die Kenntnisse der Eltern in dieser Erstsprache rudimentär und das aus verschiedenen Gründen:
Die Amtssprache – und damit oft
auch die Schulsprache – ist nicht die
Sprache, die in der Familie gesprochen
wird.
Die Eltern leben seit längerer Zeit in

einem anderen Sprachgebiet.
Die Eltern haben nur wenig Schulbildung.
Die Erstsprache der Kinder wird im
Heimatland unterdrückt.
Aus den vielen Sprachen haben wir Finnisch und Spanisch für Kinder aus Lateinamerika ausgewählt. Ein Kollege, der
Kurdisch unterrichtet, nahm am Atelier
teil, was die Sicht erw e i t e rt hat. Die Kurdischkurse – mindestens in Basel – haben die gleichen Probleme wie die Kurse für Kinder aus Lateinamerika.

Dabei stellen wir
Gemeinsamkeiten fest:
Beide Trägerschaften sind Eltern v e reine.
Beide Schulen gestalten ihre Lehrpläne selbst und können daher rasch auf
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Ve r ä n d e rungen im Schulsystem des
Gastlandes oder des Heimatlandes reagieren.
In beiden Schulen stehen die Bedürfnisse der Kinder im Vorderg rund. Dabei
muss beachtet werden, dass es ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Zum einen Familien, die nur für wenige Jahre in
der Schweiz sind und zum andern solche, die hier bleiben wollen. Viele Kinder stammen aus Mischehen.
Bei vielen Kindern ist die HSK-Sprache die Sprache, in welcher sie Unterstützung brauchen.
Internationale Schulen sind für diejenigen Kinder, die nur vorübergehend im
Land sind, eine starke Konkurrenz.
Beide Trägerschaften kennen «Kofferkinder», die in verschiedenen Ländern gewohnt haben oder wohnen werden. Da ist die heimatliche Sprache die
einzige Konstante im Schulleben.
Die Kurse sind – im Gegensatz zu den
Konsulatskursen – nicht gratis. Sehr
viele Eltern können aber nur minimale
Beiträge leisten. HSK-Lehrkräfte privater Organisationen arbeiten aus Überzeugung!

Wir sehen auch Unterschiede:
Der finnische Staat hilft die Kurse finanzieren, FOLC hat keine finanzielle
Unterstützung.
Die Finnischkurse sind national und
i n t e rnational vernetzt, FOLC arbeitet allein. Dies hat z.B. auch Auswirkungen
auf die Lehrerbildung.
In Finnland haben die Kulturtechniken und die Schulbildung einen anderen
Stellenwert als in Lateinamerika, wo die
Kommunikation in grossen Teilen der
B e v ö l k e rung fast ausschliesslich verbal
ist. Das hat auch Auswirkungen darauf,
wie wir Schüler suchen und Eltern für
die Kurse gewinnen.
Probleme gibt es auch in der Zusammenarbeit mit den schweizerischen
Lehrkräften: Weil die Kurse oft ausserhalb der normalen Schulzeiten oder in
einem anderen Schulhaus stattfinden,
ist ein Kontakt sehr schwierig. HSKLehrkräfte werden kaum wahrg e n o mmen und geniessen eine geringe We rtschätzung.

Cours non soutenus par des
o rganismes d'état
Atelier 6 – résumé
Beaucoup d'enfants et de familles migrantes ne peuvent pas,
pour diff é rentes raisons, fréquenter des cours de langue et de
culture d'origine financés par leur pays d'origine. Les cours
organisés par les associations, notamment de parents, jouent
ici un rôle très important. Dans cet atelier, l'exemple des cours
de finnois ainsi que des cours d'espagnol pour sud-américains
a été particulièrement analysé. La définition des plans d'étude est de leur propre responsabilité, les besoins des enfants
étant mis au premier plan. Du fait que les contributions des
parents sont réduites et que ces cours sont rarement intégrés
dans l'école suisse, un soutien, notamment sur le plan financier, de la part des autorités cantonales est nécessaire.
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Forderung
HSK-Kurse müssen durch die kantonalen Schulbehörden unterstützt werden,
auch finanziell! Modelle wie das St. Johanns oder die Sprach- und Kulturbrücke in Basel sind zu fördern.

Corsi di enti non statali
Sintesi dell’atelier 6
Per ragioni varie, molti bambini di famiglie immigrate non possono frequentare corsi finanziati dal paese d’origine. Corsi organizzati da associazioni di genitori o altri enti assumono
u n ’ i m p o rtante funzione sostitutiva. Nell’atelier si sono discussi i corsi di finlandese e di spagnolo per allievi sudamericani. L’impostazione dei programmi è autonoma e avviene tenendo in particolare considerazione i bisogni degli allievi. Siccome i genitori sovente possono contribuire solo con importi minimi e i corsi sono scarsamente integrati nel contesto scolastico, sarebbe auspicabile un sostegno finanziario delle autorità cantonali.
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Zukunftswerkstatt zur stru k t u rellen
Integration und Zusammenarbeit in den
Schulen
Atelier 7 unter der Moderation von Beat Thenen, Bereichsleiter Organisationsentwicklung, Pädagogische Hochschule
Zürich, Departement Beratung und Schulentwicklung.
Bericht von Regina Stauff e r, Präsidentin vpod Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft

n der Zukunftswerkstatt wurde der
Ist-Zustand bezüglich der Position
der HSK-Kurse und deren Lehrkräfte an den Schulen analysiert und
anschliessend mit einem Blick in die Zukunft der Soll-Zustand skizziert. Die Analyse fand anhand von drei Themenbereichen statt:

I

1. Öffentlichkeitsarbeit,
2. Generelle Wahrnehmung
3. Zusammenarbeit
Dabei wurde klar, dass HSK-Lehrkräfte
schlecht org a n i s i e rt sind, dass ihr Unterricht zu wenig wahrgenommen wird
und sich die Zusammenarbeit in den
Schulen oft sehr schwierig gestaltet. Vi ele der Probleme sind auf mangelnde In-

formation der Eltern, Lehrkräfte und
Schulbehörden sowie auf strukturelle
und organisatorische Fragen zurückzuführen.
Bei den Zukunftsvorstellungen war
deshalb ein wichtiges Thema die Verb e s s e rung der Information, zum Beispiel bei Informationsabenden für Eltern zukünftiger ErstklässlerInnen oder
an Sitzungen der Schulbehörden.
Generell soll eine offensivere Öff e n tlichkeitsarbeit verfolgt und deshalb eine stärkere Zusammenarbeit mit dem
oder die Integration in den vpod angestrebt werden.
Ein zentraler Ansatz war, dass alle Beteiligten von einer Verbesserung der Zusammenarbeit und der Position der
HSK-Lehrkräfte profitieren sollen («win-

win-Situation» schaffen) und dies auch
entsprechend kommuniziert wird.
Schweizer Lehrkräfte müssen sich bewusst werden, dass die HSK-Lehrpersonen PartnerInnen sind und Unterstützung bieten können, z.B. im Umgang mit
fremdsprachigen Eltern .
Ein weiterer Diskussionsschwerpunkt betrifft die strukturelle Ebene:
HSK soll in die Lehrpläne integriert werden und die Professionalisierung durch
eine (Mit-)Finanzierung der Kantone gewährleistet werden. HSK-Lehrpersonen
sollen ausserdem von den Gemeinden
angestellt werden.
Auf der Ebene der konkreten Zusammenarbeit in den Schulen werden regelmässige Tre ffen der HSK-Lehrpersonen
mit der Schulleitung oder gemeinsame
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Weiterbildung aller Lehrkräfte gefordert.
Als Idealmodelle gelten diejenigen,
bei denen HSK mit Teamteaching in den
Unterricht integriert ist. Für den Kanton
Zürich gilt auch die Ford e rung nach einer Generalisierung des Projekts Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS).
Eine gute Ausbildung der HSK-Lehrpersonen und eine pädagogisch-didaktische Einbettung in die Lehrpläne waren
weitere wesentliche Punkte der Diskussion.
Als grosses Problem wurden allerdings die angespannte finanzielle Lage
der Kantone und die damit verbundenen massiven Sparmassnahmen angesehen. So bleibt am Schluss der Zukunftswerkstatt vor allem die Hoffnung,
dass vor allem kostenneutrale Forderungen eine Chance auf Verwirklichung
haben können.

Réflexions d'avenir en
vue de l'intégration
s t ru c t u relle et de la
collaboration dans le
c a d re des écoles
Atelier 7 – résumé
En se plaçant dans une perspective
d'avenir, les participants ont souhaité la
mise en place d'une politique d'inform ation offensive sur les cours de langue et
de culture d'origine, une meilleure collaboration dans le cadre de l'école ainsi
qu'un soutien financier de la part des
cantons. Mais une meilleure coord i n ation pédagogique et didactique et un
renforcement de l'organisation des enseignants de CLCO sont apparus également comme des thèmes centraux. A ce

VACANCES AU SUD DE LA SUISSE
à 15 minutes depuis Lugano
à 5 minutes depuis la frontière italienne.
Une oasis de tranquillité, entourée par une splendide nature, dans un parc de 100.000 m2. Piscine (ouverture dès moitié de mai jusqu’à la moitié de septembre), parc à jeux pour les enfants, différents sentiers pour marches longues et courtes, restaurant avec terrasse et beaucoup d’autres attractions.
L’idéal pour :
_ Vacances (séjours courts et longues)
_ Week-end dans la nature
_ Séminaires et cours de perfectionnement
_ Expositions et concerts
_ Semaines dans la nature pour écoles
Chambres doubles avec balcons et tout les conforts.
Bungalows confortables à 3 – 6 lits, à partir de CHF 25.-- par personne.
Restaurant, Snack-Bar, différentes salles à réunion, salles à banquets et festivités,
salle de conférences jusqu’à 80 personnes.

i

GRAPPOLI

6997 Sessa TI
Tel. 091 6081187 Fax 091 6082641
hotel-grappoli@swissonline.ch
www.grappoli.ch
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propos, un élément important réside
dans le principe selon lequel toutes les
parties concernées peuvent percevoir
et bénéficier d'une amélioration de la situation des cours de langue et de culture d'origine.

Laboratorio sul futuro
dell’integrazione e
della collaborazione
nelle scuole
Sintesi dell’atelier 7
In questo laboratorio la discussione sul
futuro dell’integrazione ha portato a rivendicare un’informazione sui corsi di
lingua e cultura d’origine più attiva, una
migliore collaborazione nelle scuole e
un impegno finanziario dei Cantoni. Accanto a ciò si è evidenziata la necessità
di un coordinamento a livello pedagogico-didattico e una maggiore organizzazione degli insegnanti dei corsi di lingua
e cultura. Un miglioramento della situazione dei corsi dovrebbe poter giovare
a tutti.

ateliers

Der Rahmenlehrplan HSK und seine
Bedeutung
Atelier 8: Aktuelle Entwicklungen zur Verbesserung der pädagogisch-didaktischen Qualität des HSK-Unterrichts: Rahmenlehrplan HSK und Lehrmittel, mit Tamara De Vito, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, und Carlo Matriciani, italienischer
HSK-Lehrer Primarstufe. Bericht von Tamara De Vito.
er HSK-Unterricht hat sich in
den letzten 30 Jahren stark entwickelt. Sein ursprüngliches
Ziel, die Rückkehr der Kinder
aus immigrierten Familien zu erm ö g l ichen bzw. zu erleichtern, ist heute nicht
mehr prioritär. Immer mehr dient dieser
Unterricht dazu, die Kompetenz in der
Erstsprache und über diese die Sprachkompetenz gesamthaft zu unterstützen.
Zudem sollen die Kinder in ihrer Situation zwischen den kulturellen Welten von
Familie und Schule gestärkt werden, damit diese in ein zufrieden stellendes Verhältnis gebracht werden können. Ve r ä ndert hat sich auch das Unterrichtsangebot: Noch in den 80er Jahren führt e n
ausschliesslich traditionelle Auswanderungsländer wie Italien, Spanien und Jugoslawien HSK-Kurse. Seit den 90er Jahren kommen kontinuierlich weitere Trägerschaften dazu, so dass heute ein sehr
vielfältiges Angebot besteht.

D

Gemeinsame Grundlage für alle
HSK-Kurse
Die Idee war gleichermassen bestechend wie kühn: Wir, d.h. Ve rt reter des
Sektors Interkulturelle Pädagogik und
erfahrene HSK-Lehrpersonen und KoordinatorInnen wollten zusammen einen
Lehrplan konzipieren, der für alle HSKTrägerschaften als Grundlage für den
Unterricht dienen sollte. Wir wollten einen modernen Lehrplan für mehrsprachige Kinder mit Migrationshintergrund
s c h a ffen. Weg von ausschliesslich «nationalen», ethnisch-spezifischen Lehrplänen, die mitunter ohne grossen Einbezug der lokalen Gegebenheiten entstanden waren.

Es waren viele Fragen, auf die wir eine
gemeinsame Antwort finden wollten
und mussten. Welches waren unsere gemeinsamen Ziele? Nicht nur bezüglich
der einzelnen Anbieter, sondern auch
aus Sicht der Aufnahmegesellschaft.
Welche Ziele sind für diese Kinder besonders förderlich? Wäre gar eine bessere Integration des gesamten HSK-Unterrichts ins öffentliche Schulwesen
möglich? Würden wir gemeinsame Ansichten finden zu heiklen Themen wie
Religion, Politik, usw.?
Nach langjähriger intensiver Arbeit
ist es nun soweit, der Rahmenlehrplan
für den HSK-Unterricht liegt vor. Er wurde im Kanton Zürich im Schuljahr
2003/04 eingeführt, seine Umsetzung ist
angelaufen. Es liegen bereits Übersetzungen in 14 Sprachen vor, damit die Arbeit mit dem Rahmenlehrplan für Lehrpersonen nichtdeutscher Erstsprache
erleichtert wird. Auch wurde die spezifische Weiterbildung sowohl von den je-

weiligen Trägerschaften, als auch von
der pädagogischen Hochschule Zürich
ins Angebot aufgenommen.

Kann man Sprachen in der
Schule lernen?
Wie ich meiner siebenjährigen Tochter
fast beiläufig erzähle, dass sie später einmal, in der 5. Klasse, Französisch lernen
wird, fragt sie mich ganz erstaunt: Kann
man Sprachen auch in der Schule lernen? Leicht verdutzt antworte ich: Ja,
natürlich!! Sie – die dreisprachig aufwächst – will es genauer wissen und
fragt weiter: Wie denn? Noch verdutzter
suche ich nach einer sinnvollen Antw o rt: Ja, die Lehrerin wird dann vielleicht ein Wort an die Tafel schreiben
und sie wird darüber etwas sagen...
Oder ihr singt ein Lied, zum Beispiel «Sur
le pont d’Avignon...» Ich singe ihr das
Lied vor. Sie findet es grässlich.
Was zeigt dieses Beispiel? Kinder, die
wie meine Tochter mehrsprachig auf-
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wachsen, besitzen ein intuitives Wissen
um ihren eigenen Spracherwerbsprozess. Sie besitzen reichhaltige Erfahru ngen, wie man Sprachen lernt und wie
man diese in unterschiedlichen Kontexten anwendet. Wir können uns vorstellen, wie fruchtbar es wäre, wenn die
Schule diese Erfahrungen und Kompetenzen regelmässig in ihren Unterricht
einbeziehen würde. Die zuhause «nebenbei» erworbenen Sprachen erhielten
neue Bedeutungen und zahllose zusätzliche Facetten. – Was passiert aber,
wenn dies nicht geschieht? Wenn die
Erstsprachen in der Schule achtlos oder
systematisch ignoriert werden? Wenn
sie gar in aller Selbstverständlichkeit
zum Problem und Defizit erklärt werden? Wenn diejenige Sprache plötzlich
nicht mehr zählt, die bisher im Alltag, in
den engen Beziehungen, in den emotionalen Situationen das gewohnte Medium gebildet hat? Wenn das Kind um die
Erf a h rung gebracht wird, dass auch seine Erstsprache in der Schule gelern t
werden kann? Und wenn es um die Erfahrung gebracht wird, dass es auch im
Medium seiner Erstsprache andere Bildungsinhalte lernen könnte?

Geförderte und unwillkommene
Mehrsprachigkeit
In Diskussionen, in denen es um den
Wert der Mehrsprachigkeit geht, muss
man sich einer oft unbewusst gemachten Unterscheidung im Klaren sein:
Die «schulische» Mehrsprachigkeit
(ein einsprachig aufwachsendes Kind
l e rnt in der Schule eine weitere Sprache)
erf ä h rthohes Prestige. Dadurch wird sie
stark an Schulerfolg geknüpft, so dass
sie keine Rechtfertigungsprobleme
kennt. In Diplomatenkreisen gehören
zum Beispiel ausgezeichnete Französisch- und Englischkenntnisse bezeichnenderweise seit jeher zum Alltag.
Im Gegensatz dazu steht die «soziale»
Mehrsprachigkeit. Kinder werden in diesem Fall durch Eltern und Verwandte
etc. mehrsprachig erzogen (Primärsozialisation). Die Schule als System
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nimmt diese Mehrsprachigkeit kaum
zur Kenntnis oder definiert sie als hinderlich in Bezug auf den Schulerfolg.

HSK-Unterricht als Gegengewicht
Dieser marginal-defizitären Stellung der
Herkunftssprachen tritt ein guter HSKU n t e rricht entgegen. Pädagogisch, indem Fachleute zusammen mit Kindern
an sinnvollen Zielen arbeiten. Stru k t urell, indem die Herkunftssprachen ins
Schulzentrum herein geholt werden, sie
einen offiziellen «wertvollen» Status erhalten, gut ausgebildete Lehrpersonen
HSK den Unterricht erteilen. Die Herkunftssprache wird damit zu einem integralen Bestandteil der Institution
Schule (Sekundärsozialisation).
Für das Sprachlernen der Kinder bildet das stru k t u r i e rte, «offizielle» Lernen
der eigenen Herkunftssprache die Basis
eines positiv verlaufenden mehrsprachigen Spracherwerbs. Damit können
nicht nur grosse Unterschiede, Spannungen, die auf sehr unterschiedlich
weit entwickelte Sprachen zurück zu
führen sind, aufgehoben werden, zugleich kann ein neues Sprachbewusstsein entstehen. Das Gleiche gilt auch in
Bezug auf die Auseinandersetzung mit
der eigenen Herkunft, mit der eigenen
Biografie. Sobald diese Prozesse nicht
ausschliesslich ins Private abgedrängt
w e rden, sondern in der Gesellschaft
Platz haben und respektiert werden,
brechen sie nicht ab, sondern können
weiter entwickelt werden.

Wer trägt die Verantwortung?
Nun hat die Schweiz in der Vergangenheit beschlossen, sich nicht für die Sekundärsozialisation der Herkunftssprachen verantwortlich zu fühlen. Sie hat
die Ve r a n t w o rtung den jeweiligen Kursanbietern überlassen. Diese konnten
diese Aufgabe nur bedingt alleine lösen,
da sie nicht völlig losgelöst vom hiesigen Schulsystem agieren sollten, wenn
sie erfolgreich sein wollen.
Deshalb war die Erkenntnis der EDK
und einzelner Kantone zu begrüssen,

dass es auch im Interesse der Aufnahmegesellschaft ist, diesen Unterricht zu
unterstützen. Nicht zur Diskussion
stand nach wie vor die Übernahme des
HSK-Unterrichts durch die Kantone.
Vielmehr wurde von nun an ständig an
unterstützenden Massnahmen gearbeitet. So hat denn auch in den 80er Jahren
der Sektor Interkulturelle Pädagogik der
Bildungsdirektion des Kantons Zürich
Rahmenbedingungen für Kurse HSK definiert und damit dem HSK-Unterricht einen wichtigen Schritt in die öffentlichen
Schulen ermöglicht. Das 1992 vom damaligen Erziehungsrat erlassene HSKReglement war für Schweizer Verh ä l tnisse Bahn brechend. Es hat noch heute seine Gültigkeit und dient immer noch
dazu, den darin enthaltenen Bestimmungen Nachachtung zu verschaffen
bzw. diese zu implementieren.

Gemeinsames Augenmerk auf
pädagogische Ebene
Indem sich der Sektor Interkulturelle
Pädagogik zusammen mit den HSK-Trägerschaften Mitte der 90er Jahren die
Aufgabe gab, einen Rahmenlehrplan zu
erarbeiten, wurde das Augenmerk nun
auch auf die qualitative, pädagogische
Ebene gerichtet.
Angesichts der sehr heterogenen Situation im HSK-Bereich – man denke beispielsweise an die traditionell sehr verschiedenen Trägerschaften mit ihren
ganz unterschiedlichen Lehrplänen und
mit ihren ganz unterschiedlichen Erf a hrungen – war von Anfang an klar, dass
der Rahmenlehrplan nur in enger Zusammenarbeit mit den Trägerschaften
entstehen konnte. Um diese gewünschte Annäherung des HSK-Unterrichts an
die Zürcher Volksschule zu stärken,
wurden auch wichtige Zürcher Bildungsinstitutionen zu einer Begutachtung aufgeford e rt. Schliesslich erhielt
der Rahmenlehrplan auch die Zustimmung des Bildungsrates, der obersten
kantonalen Bildungsinstanz.
Der Rahmenlehrplan HSK ist ein Ins t rument für Lehrpersonen, die Kinder
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aus immigrierten Familien unterrichten.
Er beinhaltet Leitideen und Richtziele
für eine auf Mehrsprachigkeit basiere nde, interkulturelle und damit integrationsförd e rnde Ausrichtung des Unterrichts. Zudem definiert er Ziele bezüglich der Zusammenarbeit mit den Regelklassen- und anderen Fachlehrpersonen, z.B. für die Elternarbeit und die Gesamtbeurteilung.

die Kantone Basel-Stadt und Thurgau
den Rahmenlehrplan – auf ihre Verh ä l tnisse adaptiert – offiziell übernommen.
Zur weiteren Stärkung des HSK-Unterrichts sollten weitere Kantone dafür gewonnen werden. Und es geht auch darum, die Schweizer Lehrpersonen und lokalen Schulbehörden flächendeckend
über den Rahmenlehrplan und sein Umsetzungspotenzial zu informieren.

Strukturelle Annäherung an
Volksschule

Umsetzung auch in Lehrmitteln

In erster Linie ist dieser Lehrplan für
HSK-Lehrpersonen konzipiert. Damit das
Ziel des gemeinsamen und sich gegenseitig unterstützenden Förd e rns und
Ford e rns re a l i s i e rt werden kann, wird
auch die Schweizer Seite angesprochen.
Aus diesen Überlegungen wurde der
Lehrplan der Zürcher Volksschule als
Basis für die Erarbeitung des Rahmenlehrplanes HSK genommen. Eine stru kturelle Annäherung des HSK - Unterrichts an die Volkschule sollte damit erreicht werden.
Mit dem Rahmenlehrplan konnten
die Zielsetzungen des HSK-Unterrichts
vereinheitlicht werden. Er gibt gleichzeitig einen Rahmen vor, innerhalb dessen die verschiedenen Trägerschaften
ihre spezifischen Ziele und Inhalte einbringen können. Die gemeinsame Ausrichtung steht nicht im Wi d e r s p ruch zur
spezifischen Auslegung.
Der Rahmenlehrplan HSK ist ein nötiger Schritt in eine zukunftsweisende
Richtung, ein Beitrag zur Verbesserung
der pädagogisch-didaktischen Qualität
des HSK-Unterrichts und seiner stru k t urellen Integration ins öffentliche zürc h erische Bildungswesen.

Vorbild für andere Kantone?
Der Rahmenlehrplan HSK wurde im Kanton Zürich vor gut einem Jahr eingeführt
und ist sowohl bei den HSK-Lehrpersonen als auch bei den HSK-Trägerschaften bekannt und akzeptiert. Nun geht es
d a rum, andere Schweizer Kantone für
diese Idee zu gewinnen. Bereits haben

Bei der Umsetzung des Rahmenlehrplans in den Schulalltag müssen die Bildungsvoraussetzungen mehrsprachiger Kinder berücksichtigt werden. Zudem sollten Kantone und HSK-Tr ä g e rschaften zusammen – in einer gemischten Gruppe und mit Hilfe von Fachleuten
– exemplarische Unterrichtseinheiten
erarbeiten und zur Verfügung stellen.
Dies befähigt die Lehrpersonen – auf der
G rundlage des Rahmenlehrplanes –
selbst eigenes Material zu entwickeln.
Dies ist umso wichtiger, als Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien nach wie
vor Sache der Trägerschaften sind.
Wenn diese Grundlagen die Tr ä g e rschaften schliesslich dazu anregen,
neue spezifisch konzipierte Unterrichtsoder Lehrmittel zu erarbeiten, die mit
dem Rahmenlehrplan kompatibel sind,
haben wir damit sicher einen weiteren
Meilenstein im Hinblick auf eine Qual i t ä t s s i c h e rung des HSK-Unterrichts erreicht.
Das wichtigste Wesenselement des
Rahmenlehrplans ist das Integrierende,
die Gemeinsamkeit. Die im Rahmenlehrplan HSK form u l i e rten Ziele können
letztlich nur dann erreicht werden,
wenn alle, die an den oben beschriebenen Prozessen beteiligt sind, ihren Teil
der Ve r a n t w o rtung übernehmen – die
Trägerschaften genau so wie das Bildungs- und Schulsystem der Aufnahmegesellschaft Schweiz. Ein simples Nebeneinander oder die blosse Duldung
von HSK-Kursen irgendwo am Rande
des Schulsystems ist nicht mehr vertretbar.

Le plan d'étude cadre
pour les cours de
langue et de culture
d'origine et sa
signification
Atelier 8 – résumé
Les cours de langue et de culture d'origine (CLCO) tendent de plus en plus à
passer d'une logique du retour dans le
pays d'origine à celle d'un renforcement
des compétences en langue maternelle
des élèves migrants. En lien avec cette
évolution est née l'idée de créer une
plan d'étude cadre commun à l'ensemble des CLCO offerts dans le canton
de Zurich. Ce plan d'étude a été élaboré
dans le cadre d'un groupe de travail
commun au centre cantonal pour la pédagogie interculturelle et aux org a n i smes porteurs des CLCO avec la part i c ipation d'enseignants et de coord i n ateurs de CLCO.
Le plan d'étude cadre contient des
principes directeurs et des objectifs généraux visant à placer les CLCO dans
une perspective interculturelle, basée
sur le plurilinguisme et ayant pour but
de promouvoir l'intégration. Il définit
des buts pour la collaboration avec les
enseignants de classes régulières et les
maîtres spécialistes, ainsi que pour le
travail avec les parents et le développement d'une conception globale de l'évaluation. Il représente une étape nécessaire sur la voie d'une intégration stru cturelle des CLCO au niveau de l'enseignement public zurichois. Le projet actuel est de faire connaître le plan d'étude cadre auprès de l'ensemble des enseignants et des autorités scolaires et de
gagner les autres cantons à cette idée.
Le pas suivant consisterait à développer
sur cette base des moyens d'enseignement spécifiques aux CLCO.
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L’ i m p o rtanza del programma
quadro dei corsi di lingua e cultura
d’origine
Sintesi dell’atelier 8
L’insegnamento nei corsi di lingua e cultura si è sempre più distanziato dalla logica del ritorno per favorire il rafforzamento
delle competenze nella prima lingua. E’ in questo ordine di
idee che si è sviluppato il programma quadro per i corsi nel
Canton Zurigo. L’elaborazione è stata assicurata da un gru ppo di lavoro composto di rappresentanti dell’ufficio cantona-

le per la pedagogia interculturale, di istituzioni che org a n i zzano e coordinano i corsi e dei docenti. Il PQ contiene mete
(idee guida) e obiettivi generali per un insegnamento plurilingue e interculturale orientato verso l’integrazione; inoltre definisce obiettivi per la collaborazione con le classi regolari,
con gli insegnanti e con i genitori, senza dimenticare l’esigenza di una valutazione globale. Esso costituisce un passo necessario verso l’integrazione strutturale dei corsi di lingua e
cultura nel sistema formativo zurighese. Ora si tratta di far conoscere il PQ agli insegnanti e ai responsabili dell’amministrazione scolastica e di sollecitare altri Cantoni a muoversi
in questa direzione. Lo sviluppo di materiali didattici appropriati sarà poi un ulteriore importante passo.

Was können die Kantone zur Qualität der
Kurse HSK beitragen?
Atelier 9 von Elisabeth Salm, Erz i e h u n g s d i rektion des Kantons Bern, und Markus Truniger, Bildungsdirektion des
Kantons Zürich
ie «Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur» (HSK) werden
in der Schweiz in der Regel von
Botschaften, Konsulaten oder
Eltervereinen angeboten. Diese Träger
sind auch in erster Linie für die Qualität
des Unterrichts verantwortlich. Die kantonalen Schulsysteme lassen Kurse HSK
in der öffentlichen Schule zu und integrieren sie – mindestens teilweise – in das
ö ffentliche Bildungsangebot. Damit sind
sie auch mitverantwortlich, zur Qualitätssicherung der Kurse HSK beizutragen. Dies ist auch deshalb gerechtfertigt, weil Kurse HSK einen pädagogischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und kulturellen Nutzen bringen.
Eine gute Qualität erhöht diesen Nutzen.

D

Beispiel Kanton Zürich
Im Kanton Zürich gibt es anerkannte
Kurse in 14 verschiedenen Sprachen
von Albanisch über Chinesisch, Finnisch, Spanisch, Türkisch ... bis Ungarisch. Von italienischen und französi-
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schen Kursen HSK profitieren auch Familien, die aus dem Tessin und der Romandie stammen. Rund 10'000 SchülerInnen der zweiten bis neunten Klasse besuchen diesen freiwilligen Unterricht
während zwei bis vier Wochenstunden.
Er findet in den öffentlichen Schulen
statt. Die SchülerInnen entwickeln vor

allem ihre Lese- und Schreibfertigkeiten
und erreichen eine Sprachkompetenz
auf einem beachtlichen Niveau. Ausserdem erwerben sie sich Kenntnisse über
Lebensweise und Kultur der jeweiligen
Sprachgemeinschaft. Das vergleichende
interkulturelle Lernen ist eine besondere Chance. Als Leistungsausweis wer-
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den die Noten aus diesem Unterricht ins
kantonale Schulzeugnis eingetragen.

«Berner Modelle» zur Diskussion
gestellt
Im Kanton Bern wurden für die Diskussion um die Integration des HSK-Unterrichts vier Modelle vorgeschlagen, welche kurzfristig oder längerfristig angestrebt werden können:
1. HSK-Unterricht in den Sprachunterricht integriert ;
2. HSK-Unterricht als ein neues, re g u l äres Schulfach;
3. HSK-Unterricht als fakultatives Wahlfachangebot;
4. HSK-Unterricht zusätzlich zum re g ulären Unterricht (wie bisher).
Die Modelle dienen dazu, einen
Überblick und eine Orientierungshilfe
zu schaffen und gehen bezüglich der Integration unterschiedlich weit. Einzelne
könnten auch als «Übergangsmodell»
vom einen zum andern durchlaufen werden. Das Ziel der Integration des HSKUnterrichts ist komplex. Daher sind die
Modelle als Diskussionsgrundlage zu
verstehen, unabhängig davon, wie re a l istisch deren Umsetzung eingeschätzt
wird. Modellübergreifende Problembereiche fallen je nach Modell stärker oder
schwächer ins Gewicht.

HSK als Zusatzunterricht
Eine Umsetzung des Modells «HSK als
Zusatzunterricht» zeigt der Kanton Zürich. Er unterstützt das Angebot und die
Qualität der Kurse HSK auf verschiedenen Ebenen.
Eine erste Unterstützung ist eine moralische. Die Kurse HSK werden als
pädagogisch sinnvolles Angebot innerhalb der öffentlichen Schule anerkannt
und zugelassen. Die oberste kantonale
Schulbehörde, der Bildungsrat, empfiehlt den Eltern, zweisprachige Kinder
in die Kurse HSK zu schicken.
Zweitens geben Gemeinden und Kanton den Kurse HSK einige logistische Unterstützung: die Information an die El-

tern und das Anmeldeverfahren laufen
über die öffentliche Schulen; Schulzimmer und Stundenplanzeiten werden zur
Ve rfügung gestellt; Schulmaterial wird
abgegeben. Die Rechte und Pflichten
sind in einem kantonalen Reglement geregelt. Eine Koordinationsstelle der Bildungsdirektion sorgt für Organisatorisches und für die Weiterentwicklung des
Angebots. Als neustes Werk wurde ein
gemeinsamer Rahmenlehrplan für alle
Kurse herausgeben.
Drittens bietet die kantonale Pädagogische Hochschule einen Einführu n g skurs, Deutschkurse und Fachtagungen
zur Weiterbildung der Lehrkräfte HSK
an. All diese Unterstützungen sind im interkantonalen Vergleich zwar über dem
Durchschnitt, gesamthaft betrachtet jedoch immer noch bescheiden.

Städte mit Pionierrolle
Die Bedingungen der Kurse HSK sind
verbesserungsbedürftig. Die grossen
Städte zeigen die Richtung an. So stellen
ö ffentliche Schulen mit hohen Migrantenanteilen in Basel und Zürich selbst
Lehrkräfte HSK an. Diese erteilen nicht
nur den Zusatzunterricht in der Muttersprache der Kinder. Sie helfen den Kind e rn auch bei Schulproblemen, arbeiten
eng mit den Klassen-Lehrkräften zusammen und setzen sich dafür ein, die Mitarbeit der Eltern zu gewinnen.
In Genf arbeiten Lehrkräfte HSK mit in
der «Éducation et ouvert u re aux langues
à l’école» (EOLE), um alle Kinder für die
Mehrsprachigkeit zu sensibilisieren und
zu motivieren. Diese städtischen Erf a hrungen zeigen, dass mit guten Bedingungen und einer enger Zusammenarbeit sich die Wirkung des Unterrichts in
HSK beträchtlich erhöht. Die Zufriedenheit von Eltern, Lehrpersonen und
Schulbehörden mit diesen Modellen ist
hoch.

So können die Kantone helfen
Beiträge an die Qualitätssicherung der
Kurse HSK von Seiten der Kantone und
Gemeinden sind erstens nötig und zwei-

tens möglich, auch wenn die Kantone
nicht die Träger der Kurse sind. Vo r a u ssetzungen dafür sind
das Bewusstsein, dass Kurse HSK im
ö ffentlichen Interesse sind,
ein politischer Wille, die Kurse HSK
nicht nur «moralisch», sondern auch
ganz konkret zu unterstützen,
eine rechtliche und eine strukturelle
Ve r a n k e rung des HSK-Unterrichts,
Ressourcen (Arbeitzeit und Geld) sowohl in den kantonalen Verwaltungen
wie auch in den Pädagogischen Hochschulen für den Bereich HSK.
Pragmatische Beiträge an die Qualität
von Kursen HSK sollten sich an einer
l ä n g e rfristigen Perspektive orientieren.
Leitend sollte die Vision eines HSK-Unterrichts sein, der in das öffentliche Unterrichtsangebot integriert und andern
Unterrichtsangeboten gleich gestellt ist.
Dazu wurden im Atelier zusätzliche
Ideen entwickelt:
S c h a ffung von zwei- und mehrsprachigen Lehrmitteln;
frühe Sprachförd e rung mit «MuKiHSK» und «MuKi-DaZ»;*
Sensibilisierung und Kurse für Mütter
(Integrations- und Sprachkurse);
Vereine, die HSK-Kurse anbieten, als
Partner – mit Mitspracherecht – anerkennen;
finanzielle Basisbeiträge an Vereine,
die HSK-Kurse anbieten;
Räume für einen Tre ffpunkt aller HSKTräger;
HSK- und DaZ-Lehrpersonen als Fachleute einsetzen;
teilautonome Schulen nehmen HSKKurse in ihr Angebot auf und finanzieren
sie.

Subsidiäre Rolle des Bundes
Die schulische Förd e rung von Kindern
aus Migrationsfamilien liegt in der Ve rantwortung der Kantone und der Gemeinden. Das betrifft auch den Unterricht in HSK. Wenn es um Entwicklungsarbeiten geht, zum Beispiel die Entwicklung der spezifischen Didaktik, das
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Schaffen von Lehrmitteln und Weiterbildungsprogrammen sowie die dafür notwendige Forschung, sind einzelne Kantone alleine überf o rd e rt. Hier ist eine
Unterstützung des Bundes angebracht.
Erst recht ist der Bund gefragt, entsprechende Angebote in der Berufsbildung zu entwickeln. In einer neuen Sprachenpolitik macht es Sinn, dass der
Bund auch an die Förderung der Kurse
HSK seinen subsidiären Beitrag leistet.
Gere c h t f e rtigt ist ein solcher Beitrag sowohl aus Gründen des Erhalts des vorhandenen grossen Sprachenpotentials
wie auch aus Gründen der Integrationsförderung.

Nützlich für die Schweiz
Das Verhältnis von Kosten und Nutzen
ist für die Schweiz sehr gut. Der Nutzen
der vermittelten Sprachkenntnisse fällt
zum grossen Teilen in der Schweiz an,
während die grossen Kosten, nämlich
die Lehrerlöhne, meist von den Herkunftsländern getragen werden. Diese

würden sich deshalb finanzielle Beiträge der Schweiz an die Kurse HSK wünschen. Zum Vergleich: Im EU-Raum gibt
es eine rechtsverbindliche Richtlinie,
die die Verantwortung für den muttersprachlichen Unterricht für Migrantenkinder den Aufnahmestaaten zuweist.

* MuKi = Mutter und Kind;
DaZ = Deutsch als Zweitsprache

Comment les cantons
peuvent-ils contribuer
à la qualité des cours
de langue et de culture d’origine (CLCO) ?
Atelier 9 – résumé
En se basant sur les offres de leurs cantons, les responsables de la pédagogie

VACANZE IN TICINO
a 15 minuti da Lugano
a 5 minuti dalla dogana italiana

Ideale per :
_ Vacanze (permanenze brevi e più lunghe)
_ Fine settimana nella natura
_ Seminari e corsi di perfezionamento
_ Esposizioni e concerti
_ Settimane verdi per scolaresche
Camere doppie con proprio balcone e tutti i confort.
Bungalow confortevoli con 3 – 6 letti, a partire da CHF 25.-- per persona.
Ristorante, Snack-Bar, diverse sale riunioni , sale banchetti e festività,
sala conferenze per 80 persone.

i

GRAPPOLI

6997 Sessa TI
Tel. 091 6081187 Fax 091 6082641
hotel-grappoli@swissonline.ch
www.grappoli.ch
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Che cosa possono fare
i Cantoni per la qualità
die corsi di lingua e
cultura d’origine?
Sintesi dell’atelier 9

Un’oasi di tranquillità, nel bel mezzo di una splendida natura, in un grande parco di 100.000 m2.
Piscina (aperta da metà maggio fino a metà settembre), prato e parco giochi per bambini, innumerevoli sentieri, ristorante con terrazza e tante altre attrazioni.
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interculturelle des cantons de Berne et
Zurich, Mme Elisabeth Salm et M. Markus Truniger, ont présenté les réalisations et démarches cantonales entreprises aujourd'hui pour soutenir les
offres de CLCO – des locaux au matériel
d'enseignement, des off res de formation
continue et de la coordination à un plan
d'étude cadre –, ainsi que des modèles
pour une intégration plus forte des
cours dans les systèmes éducatif et de
f o rmation publics. Le canton de Berne a
élaboré 4 modèles dans ce contexte. En
outre la discussion a fait émerger d'autres idées encore en matière d'enseignement des langues aux personnes migrantes et pour un meilleur soutien aux
CLCO allant jusqu'à leur intégration
dans le système éducatif.

I responsabili per la pedagogia interculturale dei Cantoni Berna e Zurigo, Elisabeth Salm e Markus Truniger, hanno presentato l’offerta dei propri Cantoni e in
questo modo illustrato cosa in effetti già
si può fare da parte dell’istituzione pubblica : messa a disposizione di locali e
materiali didattici, corsi di aggiorn amento, attività di coordinamento, un
programma quadro, ma anche modelli
per l’integrazione dei corsi nella scuola
pubblica. A questo riguardo il Canton
B e rna ha elaborato 4 modelli. Dalla discussione sono emerse ulteriori idee e
proposte per il miglioramento dell’insegnamento indirizzato agli allievi pro v enienti dalla migrazione e per sostenere
l’integrazione dei corsi.
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Bildung für alle
Formation pour toutes et tous
Chancengleichheit und Selektion in Schule und Berufsbildung
Égalité des chances et sélection à l'école et dans la formation professionnelle

Öffentliche Tagung / Journée d'étude ouverte au public

Ateliers zu folgenden Themen

Samstag, 15. Januar / Samedi 15 janvier 2005, 9.30 – 16.30 h
Gewerblich Industrielle Berufsschule, Lorrainestr. 5, 3013 Bern

Altersdurchmischtes Lernen; Schule ohne Ausgrenzung; Integrative
Schulsysteme auf der Sekundarstufe I; Neue Formen der Lernbeurteilung; Berufswahl – Berufsfindung – Berufsberatung; Brückenangebote
– Modelle und Forderungen; Sekundarstufe II; Umgang mit Jugendlichen mit besonderen Schwierigkeiten; Diskussion von bildungspolitischen Forderungen; Atelier für betroffene Jugendliche.

ReferentInnen / Intervenant-e-s
Dr. phil. Winfried Kronig, Universität Freiburg / Université de Fribourg
Irrtümer der Selektion – Die Auswirkung lieb gewonnener Mythen auf
das Bildungssystem
Erreurs de la sélection – impact des mythes en vogue sur le système
éducatif
Prof. Dr. Judith Hollenweger, Pädagogische Hochschule Zürich / Haute
école pédagogique de Zurich
Sozial und erfolgreich? Das Schweizer Bildungssystem im
internationalen Vergleich
Un système social et performant? Le système éducatif suisse en
comparaison internationale

Ateliers sur les thèmes suivants
Apprentissage dans un cadre où les classes d'âge sont mélangées;
école sans exclusion; système d'enseignement intégratif au degré
secondaire I; nouvelles formes d'évaluation des élèves; choix d'une
profession – trouver sa voie professionnelle – orientation professionnelle; offres de formations transitoires – modèles et revendications;
degré secondaire II; travail avec des jeunes confrontés à des difficultés particulières; discussion des revendications en matière de politique de la formation; atelier pour jeunes concernés.

Ziele / O b j e ct i fs

Eingeladen sind / Pu b l i c -c i b l e

• Information über neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Frage der Selektion
Informer sur les nouvelles connaissances scientifiques en matière de sélection
• Informationen über alternative Modelle und Visionen, den Umgang mit Heterogenität
und individueller Förderung
Informer sur les modèles et visions alternatifs, les manières d'aborder l'hétérogénéité et
la promotion individuelle
• Diskussion und Austausch der Teilnehmenden über Forschungsresultate, Thesen und
Forderungen
Discuter et échanger des informations au sujet des résultats de recherche, des thèses et
des revendications

• BildungspolitikerInnen, Schulbehörden, Bildungsverwaltung
Politicien-ne-s travaillant sur le dossier de la formation, autorités et administrations
scolaires
• Personen aus Bildungsforschung und Bildungsentwicklung
Chercheuses et chercheurs en sciences de l'éducation (recherche et développement)
• Lehrpersonen aus allen Stufen (Primar, Sek I, Sek II, Brückenangebote)
Enseignant-e-s de tous les degrés (primaire, secondaires I et II, formations transitoires)
• Dozierende und Studierende der Pädagogischen Hochschulen
Formateurs/-trices et étudiant-e-s des hautes écoles pédagogiques
• Fachpersonen für Integrationsfragen, Sozialtätige in Kinder- und Jugendarbeit
Spécialistes des questions liées à l'intégration, travailleuses et travailleurs sociaux dans
les domaines de l'enfance et de la jeunesse
• Gewerbe- und ArbeitgebervertreterInnen, Arbeitnehmerorganisationen
Représentant-e-s des arts et métiers, des organisations patronales et des organisations
de personnel
• Lehrlingsverantwortliche, LehrmeisterInnen, Berufsschulinspektorate
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Die Tagung ist gesamtschweizerisch und findet mit
deutsch/französischer Übersetzung statt.
Il s'agit d'une journée d'étude sur le plan national.
Une traduction simultanée allemand/français est prévue.

Detaillierte Angaben und Anmeldung unter
www.vpod-bildungspolitik.ch und www.vpod-ssp.ch
ab Mitte November. Anmeldeschluss 3. Januar 2005.
Pour les informations détaillées et les inscriptions, veuillez
consulter les sites Internet suivants:
www.ssp-vpod.ch et www.vpod-bildungspolitik.ch
dès mi-novembre; délai d'inscription: 3 janvier 2005.

vpod Verbandskommission Bildung Erziehung Wissenschaft
Commission fédérative ssp formation, éducation et recherche
vpod Projekt interkulturelle Bildung
Projet ssp Éducation interculturelle
NCBI National Coalition Building Institute
Grünes Bündnis Bern
und andere / et autres organisations

